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In der vorliegenden Ausgabe des ABVP im 
Dialog finden Sie zudem Berichte über 
den erfolgreichen Auftritt des ABVP auf 
der Nürnberger Altenpflegemesse. Der 
ABVP hatte sich als Mitveranstalter des 
„Tages der ambulanten Pflege“ engagiert. 
Die Besucher aus der ambulanten Versor-
gung nutzten dieses Schwerpunktange-
bot sehr zahlreich. Damit wurde die auf 
die stationäre Versorgung konzentrierte 
Messe mit einem wertvollen Kontra-
punkt ergänzt. 

Wie immer berichten wir wieder über 
zahlreiche interessante Gerichtsentschei-
dungen, insbesondere das Arbeitsrecht 
betreffend. Die Verfahren vor dem Bun-
desarbeitsgericht werden mehr. Dadurch 
dass wir regelmäßig die wichtigsten The-
men aufgreifen, behalten auch Sie den 
Überblick über aktuelle Veränderungen. 
Eingespielte Verhaltensweisen bei der 
Einstellung, verwendete Vertragsformula-
re für Ihr Unternehmen sollten regelmä-
ßig auf die Aktualiät überprüft werden. 

Wichtig ist insofern auch die oft genutz-
te Möglichkeit, seinen Arbeitnehmern 
Sachzuwendungen zukommen zu lassen. 
Das Finanzamt behält ja gerade diese Ne-
benschauplätze streng im Auge. Die steu-
errechtlichen Regelungen sind deshalb 
immer mit einzubeziehen. Nun ist auch 
eine pauschale Versteuerung möglich. 
Die Einzelheiten lesen Sie unter der Rub-
rik Betriebswirtschaft.

Sicherlich wird Ihnen auffallen, dass wir 
das Design des ABVP im Dialog etwas 
modernisiert haben. Im Journalismus 
geht der Trend zu mehr Klarheit und bes-
serer Übersicht. Wir hoffen, dass Ihnen 
das neue Outfit gefällt.

Mehr über die Tätigkeit des Verbandes 
erfahren Sie in unseren Seminar-, Ver-
anstaltungs- und Terminhinweisen. Ich 
wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen 
unseres aktuellen Magazins.

Ihr  
Andreas Wilhelm

Sehr geehrte Kolleginnen  
und Kollegen,

Im Hinblick auf die Jahre oder gar Jahr-
zehnte langen Diskussionen über die Ge-
sundheitsreform, hat man im April doch 
überraschend wenige Veränderungen tat-
sächlich gespürt. Das ist auch gut so. Die 
Opfer, die jetzt erbracht werden müssen, 
betreffen vorwiegend die Beiträge der ge-
setzlichen Krankenversicherungen. Bei 
den Leistungen der Häuslichen Kranken-
pflege nach SGB V konnte vielleicht auch 
gar nicht mehr gekürzt werden, ohne 
dass man Gefahr gelaufen wäre, dass die 
Rechtsprechung die Reform einschnei-
dend korrigiert hätte? Der ABVP hat Sie 
mit einer Vielzahl von Informationsver-
anstaltungen zum neuen Leistungsrecht 
in den Ländern über die Hintergründe 
der Reform, die den eigentümlichen Na-
men „Wettbewerbsstärkungsgesetz“ hat, 
informiert. Diese Informationsveranstal-
tungen sind auf überraschend großes In-
teresse gestoßen. Wir haben uns gefreut, 
dass dieses Beratungsangebot so stark 
angenommen wurde. Nicht nur einige 
Details der neuen Regelungen waren für 
Sie systematisch aufzubereiten. Die Teil-
nehmer fanden auch Beruhigung darin 
zu wiederholen, was alles unverändert 
geblieben ist. Auch das ist Aktualität.
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 „Erst machen wir die Gesund-
heitsreform und dann folgt die Reform 
der Pflegeversicherung“ hat Bundes-
gesundheitsministerin Ulla Schmidt 
noch 2006 verlautbaren lassen.

Anfang 2007 konnte die interes-
sierte Fachöffentlichkeit dann aus 
dem Gesundheitsministerium erfah-
ren, dass die Pflegeversicherung mit 
einem positiven Ergebnis in 2006 ab-
geschlossen habe. Dass dieses positive 
Ergebnis in Wirklichkeit ein negatives 
ist, darüber haben wir Sie bereits in-
formiert. An dieser Stelle seien der um 
0,25 Prozentpunkte erhöhte Beitrag 
der kinderlosen Beitragszahler auf-
grund des Urteiles des Bundesverfas-
sungsgerichtes sowie die Vorfälligkeit 
der Sozialversicherungsbeiträge, die 
den Kassen Anfang 2006 noch mal ei-
nen ordentlichen Geldsegen beschert 
hat, genannt.

Offensichtlich sollte mit dieser 
Form der Berichterstattung schon 
mal darauf vorbereitet werden, dass 
sich die Reform der Pflegeversiche-
rung deutlich nach hinten verschie-
ben werde.

Die gesundheitspolitische Spre-
cherin der Grünen/Bündnis 90 hat 
uns dies in einem Gespräch, dass ich 
zusammen mit unserem Bundesge-
schäftsführer, Herrn Damitz mit ihr 
geführt habe, deutlich gemacht, dass 
zur Zeit zunächst über die Reform 
der Unfallversicherung beraten wer-
de, dann nähern sich Kommunal- 
und Landtagswahlen und somit sei 
es sehr wahrscheinlich, dass sich vor 
der nächsten Bundestagswahl keiner 
mehr an das heiße Eisen „Reform der 
Pflegeversicherung“ herantrauen wer-
de.

Über die Inhalte bestehe weitest-
gehend Konsens, die Koalition sei 
aber in der Frage der Finanzierung 
sehr weit voneinander entfernt. Dies 
können wir nun mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge betrach-
ten. So wird die bereits von allen Frak-
tionen angekündigte Stärkung des 
Grundsatzes „ambulant vor stationär“ 
zwar noch auf sich warten lassen, auf 
der anderen Seite verbleibt uns Zeit, 
für diesen Grundsatz zu streiten. Dass 
dies besonders wichtig ist, zeigen Aus-
sagen von CDU und SPD, die eine Bei-
tragserhöhung offen kommunizieren. 
Die FDP spricht an dieser Stelle von 
Kapitulation statt Reform.

Damit würden zwar der Pflege-
versicherung neue Mittel zugespielt 
werden, allerdings zahlt die Zeche 
zum Einen der Versicherte und zum 
anderen ändert sich nichts am eigent-
lichen Problem, des strukturellen De-
fizits in der Pflegeversicherung. Es ist 
somit nur eine Frage der Zeit, wann 
wiederum der Pflegeversicherung das 
Geld ausgeht und erneut über Beitrag-
serhöhungen diskutiert werden muss.

Der ABVP wird weiter dafür strei-
ten, die Höchstbeträge in den Pflege-
stufen sinnvoll anzugleichen – wir 
freuen uns darüber, dass die Grünen 
diese Forderung derzeit als einzige 
Partei öffentlich unterstützen. Inhalt-
lich differieren zwar unsere Auffas-
sungen hinsichtlich der Einführung 
personengebundener Budgets ein-
schließlich der Neuschaffung eines 
Casemanagements, aber wie schon 
gesagt, noch verbleibt uns Zeit, für 
unsere Positionen zu kämpfen und 
das werden wir auch tun.

Ihr
Dieter Bettendorf

Forderungen des ABVP 
zur Reform 
der Pflegeversicherung  
stimmen weitestgehend  
mit den Forderungen 
der Grünen/Bündnis 90 
überein

i

Dieter Bettendorf



4

ABVP im Dialog |  02/2007 Ti te l thema

Freiheit statt Geld?
Unter dem Motto „Gib mir Freiheit und Du sparst Geld“ 
wurde das Pflegebudget beim III. Symposium des Modell-
projekts vom 7. bis 8. Dezember 2006 in Koblenz als „Ge-
winn für Patienten und Kostenträger“ angepriesen. Wie 
das bei dem in Modellversuchen nach § 8 Abs. 3 SGB XI 
erprobten „Personenbezogenen Budget“ (PB) konkret 
funktionieren soll, erfuhren die Tagungsteilnehmer leider 
nicht. Erprobt wird nämlich ein PB mit einem bestimmten  
Betrag, der dem Wert der Sachleistungen in der jeweiligen 
Pflegestufe entspricht. Da alle Budgetnehmer von einem 
Case Manager betreut werden müssen, entstehen dadurch 
zunächst höhere Ausgaben als durch Sachleistungen in sel-
ber Höhe. Eine weitere Kostenerhöhung tritt ein, wenn bis-
herige Empfänger von Pflegegeld das viel höhere PB wäh-
len. Einsparungen, die höher sind als diese Mehrkosten 
und im Ergebnis zu dem behaupteten Spareffekt führen, 
könnten nur dadurch bewirkt werden, dass sich die durch-
schnittliche Verweildauer in der häuslichen Pflege erhöht 
und die Dauer einer teureren1 stationären Pflege dadurch 
vermindert wird. Gerade das lässt sich durch die Modell-
versuche aber nicht beweisen: Wie in einer Arbeitsgruppe 
des Symposiums berichtet wurde, konnte hinsichtlich des 
Verbleibs in häuslicher Pflege bisher „kein signifikanter 
Unterschied zwischen Teilnehmer- und Vergleichsgrup-
pe gefunden werden“. Noch schlimmer: Selbst wenn ein 
solcher Unterschied messbar wäre, ließe er sich nach den 
Erkenntnissen der für die Evaluation (Auswertung) der 
Modellversuche zuständigen Experten des Zentrums für 
Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) nicht auf den 
nach flächendeckender Einführung eines PB bestehenden 
Zustand hochrechnen2. 

Patentlösung „Kombilohn“?
Einen plausibleren Weg, durch die mit dem PB gewährte 
Freiheit Geld zu sparen, zeigte in einer Diskussionsrunde 
des Symposiums der rheinland-pfälzische Landtagsabge-
ordnete Erwin Rüddel (CDU) auf: Die Finanzierungspro-
bleme der Pflegeversicherung, so führte er ohne Wider-
spruch von Seiten der Veranstalter aus, ließen sich letztlich 
nur durch „Kombilohnmodelle“ für Pflegekräfte lösen. Der 
Bereich der Pflege sei für solche Modelle auch „besonders 
geeignet“.

„Kombilohn“ ist ein weiter und in der aktuellen poli-
tischen Diskussion umstrittener Begriff. Eines haben alle 
Kombilohnmodelle aber gemeinsam: Es wird ein sehr 
niedriger Lohn durch steuerfinanzierte Transferleistungen 
auf einen Betrag in Höhe des durch „Hartz IV“ (SGB II) 
und die Sozialhilfe garantierten Existenzminimums oder 
knapp darüber aufgestockt. Für solche Niedriglohnmodel-
le besonders geeignet ist der Arbeitsbereich Pflege inso-
fern, als es überall Pflegebedürftige und überall arbeitssu-
chende Arbeitslose gibt. Zwingt man arbeitslose Hartz IV 
–Empfänger durch Androhung von Sanktionen,  als Pfle-
gekräfte tätig zu werden, und organisiert man ein überall 
in großem Umfang präsentes, flächendeckendes Angebot 
solcher billigen Arbeitskräfte durch Schaffung entspre-
chend spezialisierter Leiharbeitsunternehmen, evtl auch 
in der Form der – bereits von einflussreichen Politikern 
vorgeschlagenen – „kommunalen Beschäftigungsgesell-
schaften“, so entsteht ein starker Angebotsdruck. Dieser 
ist geeignet, durch bei weitem nicht bedarfsdeckende Leis-
tungen der Pflegeversicherung knapp gehaltene Pflege-
bedürftige und ihre Case Manager zu veranlassen, solche 
Billigangebote anzunehmen.  Ermöglicht wird dies durch 
die im Rahmen des PB bestehende „Freiheit“, aus dem Bud-
get auch Leistungen nicht durch Versorgungsvertrag nach 
dem SGB XI zugelassener Anbieter einzukaufen und damit 
auch beliebig unqualifizierte Pflegekräfte einzusetzen. Die 
Behauptung, die Qualität der Pflege werde dadurch nicht 
abgesenkt, da die Sicherung der Qualität nunmehr „in ei-
ner anderen, in einer neuen Weise“ erfolge, nämlich „im 
Rahmen eines umfassenden Assessments und unter Ein-
satz eines systematischen und methodisch reflektierten 
Case Managements“3, konnte auch in dem Koblenzer Sym-
posium nicht bewiesen werden.

„Sparbudget“ niedriger als Wert der  
Sachleistungen?
 Das Versprechen „… und Du sparst Geld“ ließe sich aller-
dings auch durch den Einsatz unqualifizierter Billigkräf-
te nicht erfüllen, wenn der Betrag des PB dem Wert der 
Sachleistungen entsprechen würde, denn die Höhe einer 
bestimmten Geldsumme hängt nicht davon ab, wofür sie 
ausgegeben wird. Um tatsächlich Geld zu sparen, müsste 

Kombilohn für Pflegekräfte –  
Wird das Modellprojekt Pflegebudget zum 
Wegbereiter für Niedriglöhne?
Friedrich Putz
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der Budgetbetrag zuzüglich der Aufwendungen für Case 
Manager also niedriger sein als der Wert der Sachleistun-
gen. Die Einführung eines im Vergleich zum derzeitigen 
Wert der Sachleistungen erheblich niedrigeren PB ließe 
sich politisch damit begründen, dass Budgetnehmer ja die 
Freiheit  erhalten, Qualität und Preis der Pflege mit den 
Leistungserbringern ohne Entgelt- und Qualitätsvorgaben 
frei auszuhandeln. Die Gefahr, dass Sachleistungen zur 
attraktiven Alternative zu einem relativ niedrigen PB wer-
den, ließe sich dadurch vermeiden, dass das Budget nicht 
neben den Sachleistungen, sondern an deren Stelle einge-
führt würde, und die Leistungsberechtigten nur noch die 
Wahl zwischen dem PB und dem noch viel niedrigeren 
Pflegegeld hätten.

Lohnsenkungsmodell Pflegebudget bereits  
„erfolgreich“ getestet
Das PB funktioniert auch ohne eine flächendeckend or-
ganisierte Reservearmee von Kombilohn- Pflegekräften 
bereits als Vergütungs- und Lohnsenkungsmodell. Die-
ses Versuchsergebnis wurde den Teilnehmern des Sym-
posiums in der Arbeitsgruppe „Erste Erkenntnisse der 
ökonomischen Wirkungsforschung“ mit der Feststellung 
„Entlohnung des Pflegepersonals in der Programmgruppe 
niedriger als in der Kontrollgruppe“ als Erfolg des Modell-
projekts präsentiert und u. a. durch folgende Fallbeispiele 
veranschaulicht:
„Dienstleister: Ambulanter Pflegedienst, Leistung  Grund-
pflege, h/Kosten: 60h/Monat (720Euro)“; 
„Dienstleister: Altenpflegerin, Leistung: 4 Nächte/Mo-
nat, h/Kosten: 40h/Monat (340Euro)“

ABVP und Gewerkschaft ver.di gemeinsam 
gegen Vergütungs- und Lohndumping
Was bedeuten solche Zahlen und Bestrebungen von Poli-
tikern, die Pflege zum Niedriglohnbereich zu machen, für 
die wirtschaftliche Existenz von Pflegediensten und Pfle-
gekräften? Eine Antwort auf diese Frage gibt eine gemein-
same Erklärung der Gewerkschaft ver.di und des Arbeitge-
ber- und BerufsVerbandes Privater Pflege e.V. (ABVP e. V.) 
zur Reform der Pflegeversicherung: 

„Wir befürworten einen Wettbewerb um die Qualität der 
angebotenen Leistungen. Einen Wettbewerb, der auf Lohndum-
ping, deregulierten Arbeitsverhältnissen und unqualifizierten 
Pflegekräften basiert, lehnen wir ab. In diesem Wettbewerb 
werden Pflegedienste, die auf Qualität setzen mit qualifizierten 
und qualifikationsgerecht bezahlten Beschäftigten, weitgehend 
wehrlos sein.“

Zur ausführlicheren Information und Diskussion über 
die in ihrer gemeinsamen Erklärung angesprochenen 
Probleme einer Pflegereform werden ABVP und ver.di am 
15. Juni 2007 in Berlin eine Fachtagung durchführen, bei 
der das Thema „Pflegebudget: Gefahr für Löhne, Vergütun-
gen und Arbeitsplätze?“ einen Schwerpunkt bilden soll.

1  Bei vollständiger Angleichung der Sachleistungen  

der Pflegeversicherung für ambulante und stationäre Pflege 

würden Einsparungen nur noch bei der Sozialhilfe eintreten 

können.
2    s. dazu näher Putz, Das Pflegebudget im Test,  

Pflegen Ambulant 5.06 (Oktober 2006), S. 26
3  Projektleiter Prof. Dr. Klie in  

„Pflege Aktuell“/Nov. 2005, S. 584

Prof. a. D. 
Friedrich Putz

Der Verfasser hat an der Ver-
waltungsfachhochschule  
in Wiesbaden, Abt. Kassel, 
Sozialrecht gelehrt. 

Er ist wissenschaftlicher 
Berater des ABVP e.V. 
Seine Anschrift lautet: 
Steinweg 9, 
34277 Fuldabrück.
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     Am 16.3.2007 im Bundesanzei-
ger veröffentlicht und am 17.3. 2007 in Kraft 
getreten, sind die nachfolgend aufgeführten 
Änderungen im Leistungsverzeichnis zu den 
Richtlinien gem. § 92 SGB V über die Verord-
nung mit häuslicher Krankenpflege:

Änderung in Nr. 23 des  
Leistungsverzeichnisses

In die Leistungsbeschreibung der Nummer 23 (Kathete-
risierung der Harnblase) wurde als neue verordnungsfähi-
ge Leistung die „Intermittierende transurethale Einmalka-
theterisierung bei neurogener Blasenentleerungsstörung 
oder myogener chronischer Restharnbildung“ aufgenom-
men. Letztere ist allerdings nur verordnungsfähig, wenn 
eine andere Methode der Harnableitung nicht zu besse-
ren Ergebnissen führt bei Patienten, die wegen einer so 
erheblichen Einschränkung der Grob- oder Feinmotorik 
oder eingeschränkter Sehfähigkeit oder einer so starken 
Einschränkung der geistigen Leistungsfähigkeit oder ei-
nes Realitätsverlusts oder entwicklungsbedingt noch nicht 
vorhandener Fähigkeit die Katheterisierung nicht erlernen 
oder nicht selbständig durchführen können. Dies muss 
aus der Verordnung hervorgehen.

Hintergrund dieser Änderung ist u.a. ein Beschluss 
des Bundessozialgerichts  in  dem der intermittierende 
transurethale Einmalkatherismus (ITEK) als eine von der 
Krankenkasse zu gewährende Leistung der Behandlungs-
pflege  gem. § 37 SGB V bezeichnet wird. Ferner wurden 
die Voraussetzungen unter denen ITEK verordnet werden 
kann, um das Merkmal „entwicklungsbedingt noch feh-
lende Fähigkeiten für das Erlernen oder das selbständige 
Durchführen“ des ITEK erweitert, um insbesondere den 
Belangen von Kindern zu entsprechen.

Auf eine Regelung zur Dauer und Häufigkeit wurde im 
Übrigen verzichtet, da diese Zeitvorgaben individuell sehr 
verschieden sein können.

Änderung in Nr. 11, 18, 21, 26 und 31 des Ver-
zeichnisses jeweils in der Spalte „Bemerkung“

Ferner wurden in den Nummern 11,18, 21, 26 und 31 des 
Verzeichnisses der Maßnahmen der häuslichen Kran-
kenpflege jeweils in der Spalte „Bemerkung“
a)  zwischen den Anspruchsvoraussetzungen „starken 

Einschränkung der geistigen Leistungsfähigkeit“ 
und „Realitätsverlust“ das Wort „und“ durch das 
Wort „oder“ ersetzt,

b)  das Wort „so“ vor den Wörtern „starken Einschrän-
kung der geistigen Leistungsfähigkeit“ gestrichen 
und 

c)  nach dem Komma, das auf das Wort „Realitätsver-
lust“ folgt, das Wort „so“ eingefügt. 

Hintergrund für diese Änderung ist, dass derzeit in 
den Nr. 11, 18, 21, 26 und 31 des Verzeichnisses der ver-
ordnungsfähigen Maßnahmen die beiden Anspruchsvor-
aussetzungen „Einschränkung der geistigen Leistungsfä-
higkeit“ sowie „Realitätsverlust“ durch „und“ kumulativ 
verknüpft sind. Beide Begriffe beschreiben jedoch unter-
schiedliche Fähigkeiten, deren Störungen unabhängig von-
einander auftreten können. Jede dieser beiden Störungen 
kann für sich genommen anspruchsauslösend sein. Bei der 
Aufzählung dieser Voraussetzungen muss es sich daher um 
eine alternative Verknüpfung mit „oder“ handeln. 

Den vollständigen Richtlinientext in der geänderten 
Fassung vom 17.3.2007 finden Sie auf unserer Internet-
seite unter www.abvp.de und dort unter dem Stichwort 
„Recht und Arbeitshilfen/Gesetze“.

Änderungen der Richtlinien  
über die Verordnung  
von häuslicher Krankenpflege  
gem.  § 92 SGB V  
seit 17.3.2007 in Kraft

i

von Maike Beisner
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    Sie nannten ihn den Pfeifer. In seiner Bal-
lade hat Reinhard Mey so seinen Western-Helden genannt. 
Die Menschen konnten aufgrund der musikalischen Ange-
wohnheit schon in Furcht geraten und flüchten, bevor Sie 
dem Revolverhelden vor die Augen traten. Im Gegensatz 
dazu drohen dem Arbeitgeber weitreichende Folgen erst, 
nachdem er von seinen Mitarbeitern zu Recht oder zu Un-
recht verpfiffen wurde.

International und zunehmend auch in Deutschland 
bezeichnet man Insider, die beispielsweise auch auf Pfle-
gemissstände verweisen, als Whistleblower („Warn-Pfei-
fenbläser“). Insider-Wissen über die Situation und die Pfle-
gequalität greift naturgemäß härter und kurzfristiger zu 
als Ermittlungen der Vertragspartner Krankenkasse oder  
Medizinischer Dienst. Die Verteidigung gegen ungerecht-
fertigte Rachefeldzüge abtrünniger Mit- oder Exmitarbei-
ter ist deshalb mühsam und gefährlich. Positiv kann ein 
Whistleblower aus Gewissensgründen handeln und in ei-
nem Akt der Zivilcourage unlautere Machenschaften von 
Unternehmen aufdecken. Die Politik sieht hier eine erfor-
derliche Ergänzung der behördlichen Kontrollsysteme und 
kündigt die rechtliche Stärkung an.

Es kann sich jedoch auch um egoistische Netzbe-
schmutzer handeln. Whistleblower laufen Gefahr, ihre ar-
beitsvertraglichen Pflichten zu verletzen und das Betriebs-
klima zu stören. Unabhängig davon kann es dem Arbeitge-
ber oft nicht mehr zugemutet werden, trotz des zerstörten 
Vertrauens mit illoyalen Mitarbeitern weiterzuarbeiten, 
zumindest wenn sensible und innerbetriebliche Informa-
tionen verbreitet wurden, welche sich möglicherweise so-
gar im Wettbewerb negativ auswirken können.

Besser als Bohren in der Vergangenheit ist allemal die 
Prävention. US-amerikanische sozialwissenschaftliche 
Untersuchungen belegen: In Institutionen, in denen die 

Whistleblowing – 
Die Drohung der eigenen Mitarbeiter mit 
Insider-Kenntnissen

Beschäftigten dagegen die berechtigte Gewissheit haben, 
dass verantwortlich und positiv auf Kritik reagiert wird 
und dass gemeldete Missstände auch tatsächlich abgestellt 
werden, steigt die Wahrscheinlichkeit des betriebsinternen 
Alarmschlagens („internes Whistleblowing); der Zwang 
zum Informieren außen stehender Stellen und zur Flucht 
in die Öffentlichkeit ist dann eher gering. Wo Mitarbeiter 
das berechtigte Vertrauen haben, dass ihre Vorgesetzten 
begründete Kritik ernst nehmen und weiterleiten, bzw. wo 
die Mitarbeiter selbst in der Lage sind, Korrekturen und 
Verbesserungen einzuleiten, wird konstruktive interne 
Kritik zur Regel und externes Whistleblowing eher un-
wahrscheinlich. Eine diskursive „Betriebs- und Unterneh-
mensethik“ mit entsprechenden Strukturen ist zugleich 
auch unternehmensextern bedeutsam.

Die Rechtsprechung orientiert sich in Streitfällen an den 
vielfältigen Interessen des Einzelfalls. Beim BAG ist derzeit 
folgender Fall anhängig (ArbG Berlin vom 3.8.2005): Eine 
Altenpflegerin hat sich zunächst betriebsintern bei der 
Heimleitung und beim Heimbetreiber mit Beschwerden, 
Anregungen und „Überlastungsanzeigen“ gegen gravie-
rende und teilweise auch vom Medizinischen Dienst der 
Krankenkasse festgestellte Missstände in der Pflegeeinrich-
tung erfolglos gewehrt. Ihr Arbeitgeber kündigte jedoch 
das Arbeitsverhältnis nach einer Strafanzeige gegen den 
Widerstand des Betriebsrats wegen krankheitsbedingter 
Fehlzeiten. Kurze Zeit darauf wurde ihr unter dem Vor-
wurf, sie habe an der Verbreitung eines von ihrer Gewerk-
schaft zu ihrem Fall erstellten Flugblatts mitgewirkt und 
sich gegenüber Medien öffentlich zu den in Rede stehen-
den Vorgänge geäußert, mehrfach hilfsweise gekündigt. 

Die Einrichtung hat jedenfalls, mangels Prävention, 
bereits jetzt einen beachtlichen Schaden, wie das Beispiel 
hier zeigt.

i

von Rudolf Pietsch
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von Wibke Eichhorn

Bundesarbeitsgericht erleichtert  
Mehrfachbefristungen
Arbeitgeber muss keine Unterschrift mit Vorbehalt akzeptieren

 Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
hat Arbeitgebern die mehrfache Be-
fristung von Arbeitsverträgen erleich-
tert. Nach einem im März verkün-
deten Urteil können Arbeitnehmer, 
die einen neuen befristeten Ver-
trag unterschreiben, nicht erzwin-
gen, dass auch die alte Befristung 
noch gerichtlich überprüfbar bleibt.  
(Az: 7 AZR 95/06)

Nach geltendem Recht und stän-
diger Rechtsprechung können Arbeit-
nehmer, die mehrfach hintereinan-
der befristet beschäftigt waren, nur 
den letzten Vertrag noch gerichtlich 
anfechten. In dem neuen Fall hatte 
eine Mitarbeiterin des Universitäts-
klinikums Leipzig versucht dies aus-
zuhebeln: Sie unterschrieb den Folge-
vertrag mit dem Vorbehalt, „dass ich 
mich nicht schon in einem unbefris-
teten Arbeitsverhältnis befinde“. Das 
Klinikum machte dies jedoch nicht 
mit und ließ die Unterschrift nicht 
gelten. Daraufhin unterschrieb die 
Arbeitnehmerin ohne Vorbehalt.

Dennoch griff sie vor Gericht die 
alte Befristung an. Der Arbeitgeber 

habe den Vorbehalt in dem neuen 
Vertrag akzeptieren müssen. Durch 
den Zwang, vorbehaltlos zu unter-
schreiben, sei sie nur deshalb benach-
teiligt worden, weil sie ihre Rechte 
habe wahrnehmen wollen. Das Bun-
desarbeitsgericht allerdings konnte 
keine „unzulässige Benachteiligung“ 
erkennen. Weil die Arbeitnehmerin 
letztlich doch vorbehaltlos unter-
schrieben habe, könnten die Gerich-
te den Vorgänger-Vertrag nicht mehr 
prüfen.

Praxistipp:

Zukünftig wird bei der Fortsetzung 
von Arbeitsverhältnissen im Zweifel 
ein befristeter Arbeitsvertrag zu be-
vorzugen sein, wenn der Mitarbeiter 
ansonsten sowieso mit einem unbe-
fristeten Arbeitsverhältnis gehalten 
werden würde. Durch die neuerliche 
Befristung könnte sich der Arbeitge-
ber somit eine nochmalige Entschei-
dung über die Übernahme vorbehal-
ten. Bislang unbekannte, insbeson-
dere inhaltliche Fehler beim befris-
teten Arbeitsvertrag würden bei der 
Wiederholung im neuen befristeten 

Arbeitsvertrag die Rechtsposition je-
denfalls nicht verschlechtern. Forma-
le Fehler könnten sogar ausgeräumt 
werden. Hier ist insbesondere an den 
nicht seltenen Verstoß zu denken, 
dass befristete Arbeitsverträge erst 
nach der Arbeitsaufnahme schriftlich 
ausgereicht werden. Nach der Recht-
sprechung des BAG könnte eine sol-
che Befristung das bereits unbefristet 
begründete Arbeitsverhältnis nicht 
mehr befristen. Der Abschluss eines 
neuerlich befristeten Arbeitsvertrags 
könnte jedoch den Formfehler des 
ersten befristeten Vertrages - in kon-
sequenter Fortentwicklung der Recht-
sprechung - heilen.

Für die Entscheidung, ob das Ar-
beitsverhältnis bei zweifelhaften 
Leistungen oder Beschäftigungsmög-
lichkeiten zum Fristablauf beendet 
werden muss, ergeben sich grundsätz-
lich keine Veränderungen. Das Risiko, 
dass die Folgebefristung einer Über-
prüfung nicht standhält und in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis führt, 
bleibt unverändert hoch.

i

 notiert +++ kurz notiert +++ kurz notiert +++ kurz notiert +++  kurz 

Seit Gründung der Arbeitsgemein-
schaft Ärzte bei der Hessischen Ge-
neralstaatsanwaltschaft Frankfurt am 
Main im Jahr 2002 sind in Hessen 
über 2.700 Verfahren gegen Ärzte we-
gen Betrugsverdachts eingeleitet wor-
den. Der Nachweis einer Straftat wird 
kaum jemals erbracht. Beispielsweise 

wurden im Jahr 2005 von 849 Ermitt-
lungsverfahren 545 wegen fehlenden 
hinreichenden Tatverdachts einge-
stellt. Daten zu den 747 Verfahren aus 
dem Jahr 2006 werden von der Staats-
anwaltschaft nicht vorgelegt. Abrech-
nungsfehler entstehen auch bei den 
Ärzten wegen der komplexen gebüh-

renrechtlichen und sozialrechtlichen 
Rahmenbedingungen. Der Betrugs-
vorsatz lässt sich deshalb nicht in 
nennenswertem Umfang nachwei-
sen, soweit die Verdächtigungen der 
Krankenkasse und Staatsanwaltschaft 
überhaupt berechtigt sind. 

Verdächtige Ärzte werden nicht angeklagt

i
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von Rudolf Pietsch

Anspruch auf 
Teilzeitbeschäftigung 
gestärkt

Deutlich mehr Verfahren  
vor dem Bundesarbeitsgericht  
im Jahr 2006 von Wibke Eichhorn

i

i

   An der Realität kommen auch 
die Juristen nicht vorbei. Im Allgemei-
nen kann nicht beansprucht werden, 
was –insbesondere durch Zeitablauf- 
unmöglich ist. Die Beschäftigung ist – 
bei Berücksichtigung des Arbeitszeit-
gesetzes und des 24 Stunden Tags  – 
nun einmal für einen vergangenen 
Zeitraum nicht mehr nachzuholen. 

Das Bundesarbeitsgericht sah nun 
eine Ausnahme vom rechtlichen 
Grundsatz erforderlich und verurteil-
te einen Arbeitgeber rückwirkend zu 
einer Arbeitszeitreduzierung. Grund-
sätzlich kann damit bereits erbrachte 

Arbeitsleistung natürlich nicht mehr 
in Freizeit umgewandelt werden. Im 
Streit war jedoch nicht erbrachte Ar-
beit. Rückwirkend ist dann die Gel-
tendmachung von Annahmeverzugs-
lohn möglich. 

Annahmeverzugslohn fällt typi-
scherweise an, wenn der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer aufgrund eines ge-
kündigten Arbeitsverhältnisses nicht 
mehr weiter beschäftigt und sich die 
Kündigung später als rechtswidrig 
und unwirksam heraus stellt. Außer-
halb des Teilzeitbeschäftigungsgeset-
zes hat diese rechtliche Konstellation 

bislang nicht zu rückwirkenden Ver-
urteilungen geführt. Das Bundesar-
beitsgericht trägt nun dem Umstand 
Rechnung, dass eine (unter Umstän-
den mehrjährige) gerichtliche Ausei-
nandersetzung um Teilzeitarbeit wäh-
rend der Elternzeit häufig erst nach 
Ablauf der Elternzeit rechtskräftig be-
endet sein wird.

Konkrete, insbesondere schriftlich 
geltend gemachte Ansprüche aus dem 
Teilzeitbeschäftigungsgesetz sollten 
deshalb mit erhöhter Aufmerksamkeit 
beurteilt werden. (BAG NJW 2006, 
182).

   Klagewelle vor dem Bundesar-
beitsgericht: Das in Erfurt ansässige 
Gericht hat sich im vergangenen Jahr 
mit so vielen Verfahren beschäftigt 
wie seit der Wiedervereinigung nicht 
mehr. Im vergangenen Jahr wurden 
insgesamt 2.613 Verfahren anhän-
gig gemacht, was einer Zunahme um 
319 Fälle entspricht, wie Gerichts-
präsidentin Ingrid Schmidt mitteilte. 
Zugenommen hätten vor allem Revi-
sionen und Rechtsbeschwerden um 
ein Drittel von 909 im Jahr 2005 auf 
1.203. Auch die Zahl der Nichtzulas-
sungsbeschwerden habe sich dras-
tisch erhöht. 

Mit dieser Steigerung sei auch der 
Höchststand des Jahres 1994 deutlich 

übertroffen worden, der sich im Zu-
sammenhang mit der Wiedervereini-
gung angestaut hatte, sagte Schmidt. 
Einen Grund für die Zunahme sieht 
die Präsidentin in der Änderung des 
Revisionsrechts, was zu einer Klage-
welle geführt habe, die die Vorinstan-
zen durchlaufen habe und beim Bun-
desarbeitsgericht angelangt sei. Zum 
Jahresende habe es noch 1.626 nicht 
erledigte Verfahren gegeben. „Wir 
sind hochbelastet, arbeiten effizient 
und zügig und haben die Verfahrens-
dauer im Griff“, sagte Schmidt. 

Herausragende Entscheidungen 
des vergangenen Jahres seien unter 
anderem zu den Bereitschaftsdiens-
ten in Krankenhäusern getroffen wor-

den. Sie sei verwundert, dass danach 
die Bereitschaftsdienste noch immer 
nicht überall gesetzeskonform vollzo-
gen würden, beklagte die Präsidentin. 
In anderen Verfahren sei es um sit-
tenwidrige Löhne oder um die unbe-
fugte private Internetnutzung im Un-
ternehmen gegangen. In diesem Jahr 
stünden Entscheidungen zum Kündi-
gungsschutzverfahren, zum Mobbing 
und zu Tarifstreitigkeiten an. 

Am Bundesarbeitsgericht Erfurt 
arbeiten 34 Richter. Die Frauenquote 
beträgt laut Schmidt 14 Prozent. 
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   Wenn es zur Trennung kommt, besteht 
oft das Bedürfnis, dies möglichst kurzfristig zu Ende zu 
bringen. Die Parteien sind oftmals nicht an weiteren Kon-
takten oder Auseinandersetzungen interessiert. Kennt-
nisse über die Verfahrensweise nach Ausscheiden des 
Arbeitnehmers aus dem Betrieb erleichtern eine einver-
nehmliche und faire Abwicklung. Nur interessengerech-
te Lösungen indes vermeiden langwierige Streitigkeiten, 
unnötigen Aufwand und zusätzliche Begleitkosten. Inso-
weit ist durchaus in Erwägung zu ziehen, ob nachhaltige 
Trennungsvereinbarungen auch etwas teurer sein dürfen. 
Wichtig ist dafür zunächst einmal die Kenntnis darüber, 
wie hoch eine Abfindung sein darf, die dem Arbeitnehmer 
wirklich nutzt und nicht angerechnet wird. 

Steuerrecht

Steuerrechtliche Fallstricke werden sich in Zukunft 
erübrigen. Vergünstigungen wurden vom Gesetzgeber zu-
gunsten der Rechtsklarheit gestrichen. Damit gibt es steu-
errechtlich anrechnungsfähige Abfindungen nur noch bis 
zum 31.12.2007. Zudem muss der Anspruch auf Zahlung 
der Abfindung vor dem 01.01.2006 entstanden sein. 

Arbeitslosengeld

Eine Anrechung auf das Arbeitslosengeld erfolgt grund-
sätzlich dann, wenn gleichzeitig zum Bezug weiteres Ein-
kommen erzielt wird. Hinsichtlich einer Abfindung ist des-
halb zu berücksichtigen, ob darin Gehaltsanteile bis zum 
Ablauf der Kündigungsfrist enthalten sind. Das Gesetz ver-
mutet unwiderlegbar, dass bei Kündigung vor Ablauf der 
Kündigungsfrist 40 % Anteile auf den Verlust des sozialen 
Besitzstandes Arbeit fällt. Wird die Kündigungsfrist einge-
halten, bleibt für eine Anrechnung der Abfindung auf das 
Arbeitslosengeld kein Raum. 

Sperrzeit

Beachtenswert ist, dass das Sozialrecht grundsätzlich an 
die tatsächliche Beschäftigung und nicht an das Ende des 
Arbeitsvertrags anknüpft. Bereits bei Beginn der Beschäfti-
gungslosigkeit besteht ein Anspruch auf Arbeitslosengeld, 
der allerdings ruht, solange ordentliche Ansprüche auf 

Arbeitsentgelt gegenüber dem Arbeitgeber bestehen. Wäh-
rend die Zeit des Ruhens nicht auf die Gesamtsbezugsdau-
er des Arbeitslosengeldes angerechnet wird, ist dies aber 
bei der sogenannten Sperrzeit der Fall. Die Beschäftigung 
erlischt dabei fiktiv gleichzeitig mit dem Verlust des Wei-
sungsrechts des Arbeitgebers. 

In einer jüngeren Entscheidung (Bundessozialgericht vom 
12. Juli 2006, Az: B 11 a AL 47/05 R) wurden Möglichkei-
ten für die Verkürzung der ordentlichen Kündigungsfrist 
eröffnet. Dazu darf gemäß § 144 SGB III: 

1.  sich der Beschäftigte nicht versicherungswidrig ver-
halten und 

2.    es muss ein wichtiger Grund vorliegen.
  Versicherungswidriges Verhalten liegt u. a. vor, 

wenn der Arbeitslose das Beschäftigungsverhältnis 
gelöst und dadurch vorsätzlich oder grob fahrlässig 
die Arbeitslosigkeit herbeigeführt hat. Hier ist allein 
der tatsächliche Geschehensablauf zu untersuchen.

 Ein wichtiger Grund, der die Sperrzeit ausschließt 
liegt vor, wenn der Arbeitgeber beispielsweise mit 
einer objektiv rechtmäßigen Kündigung droht und 
den Arbeitnehmer die Hinnahme dieser Kündigung 
nicht zuzumuten ist.

Veränderte Sicht des Bundessozialgerichts

Darüber hinaus hat das Bundessozialgericht in o. g. 
Entscheidung erklärt, dass es erwäge, für Streitfälle ab dem 
01.01.2004 unter Heranziehen der Grundsätze des § 1a 
Kündigungsschutzgesetz (KSchG) auf eine ausnahmslose 
Prüfung der Rechtmäßigkeit der Arbeitgeberkündigung zu 
verzichten, wenn die Abfindung die in § 1a Abs. 2 vorge-
sehene nicht überschreitet (halbe Monatsvergütung pro 
Beschäftigungsjahr).

Bereits 2005 hat das Bundessozialgericht im Regelfall 
einen wichtigen Grund für eine Auflösung des Beschäfti-
gungsverhältnisses selbst unter Zahlung einer Abfindung 
gesehen, wenn eine rechtmäßige Arbeitgeberkündigung 
droht. Setzt das Bundessozialgericht diese Ankündigung 

von Rudolf Pietsch

Abkürzen 
der Kündigungsfrist 
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durch, genügt es, dass die drohende Arbeitsvertragskündi-
gung rechtmäßig wäre, letztlich also die Versichertenge-
meinschaft so oder so mit den Kosten der Beschäftigungs-
losigkeit des Betroffenen belastet wäre. Nun beabsichtigt 
der Senat einen Schritt weiter zu gehen und auf die Prü-
fung der Rechtmäßigkeit der drohenden Kündigung ganz 
zu verzichten, wenn die Abfindungshöhe die im § 1 a Abs.2 
KSchG vorgesehene Höhe nicht überschreitet, wobei offen 
bleibt, ob sich dies auf betriebsbedingte Kündigungen be-
schränken soll. Damit wäre das Vorhandensein eines wich-
tigen Grundes unterstellt.

Aufgabe eines unbefristeten  
Arbeitsverhältnisses

In einer weiteren Entscheidung vom 12. Juli 2006 zu 
Az: B 11 a AL 55/05 R, hat das Bundessozialgericht im Übri-
gen einen wichtigen Grund auch darin gesehen, wenn mit 
dem Wechsel in ein anderes Berufsfeld eine Erweiterung 
der beruflichen Einsatzmöglichkeiten verbunden ist. Im 
entschiedenen Fall hat die Arbeitnehmerin ein unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis zugunsten eines besseren, aber befris-
teten gekündigt, und wurde nach Auslaufen der Befristung 
arbeitslos. Insoweit soll eine beabsichtigte berufliche Um-
orientierung unter Aufgabe eines unbefristeten Beschäf-
tigungsverhältnisses durch die Arbeitslosenversicherung 
nicht in einer Weise erschwert werden, dass die Aufnahme 
einer befristeten Beschäftigung durch das drohende Ein-
greifen der Sanktion der Sperrzeit praktisch unmöglich 
gemacht wird.

Das Bundessozialgericht nimmt also zunehmend zur 
Kenntnis, dass sich der befristete Arbeitsvertrag als übli-
ches und akzeptiertes Instrument durchgesetzt hat.

Für die Praxis relevant ist, dass Probleme entstehen, 
wenn die in § 1 a KSchG geregelte Schwelle überschritten 
wird.

Der Vollständigkeit halber sei noch darauf verwiesen, 
dass der Arbeitgeber im Zusammenhang mit den Sperr-
zeiten Hinweispflichten gemäß § 2 II Ziff. 3 SGB III hat. 
Der Arbeitnehmer muss frühstmöglich nach Kenntnis-
nahme der Kündigung (gemäß § 37 b spätestens 3 Tage) 

und des Beendigungszeitraumes des Arbeitsverhältnisses 
dieses beim Amt für Arbeit anzeigen. Zu wiederholen ist 
ebenfalls, dass eine unwiderrufbare Freistellung bis zum 
Beendigungszeitpunkt (Beschäftigungslosigkeit) zu einer 
Verkürzung des Leistungsanspruchs für das Arbeitslosen-
geld führt. 

Nachfolgend eine vollständige Belehrungsformulie-
rung, die auf den jeweiligen Einzelfall angepasst werden 
kann:

1.  Der Mitarbeiter wird darauf hingewiesen, dass er 
sich unverzüglich nach Kenntnis des Zeitpunkts 
der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses bei der 
zuständigen Agentur für Arbeit zu melden sowie ei-
gene Aktivitäten bei der Suche nach einer anderen 
Beschäftigung zu entfalten hat, um Rechtsnachtei-
le beim Bezug von Arbeitslosengeld zu vermeiden. 
Weitere Auskünfte hierzu erteilen die Agenturen für 
Arbeit.

2.  Der Mitarbeiter wird darauf hingewiesen, dass ihm 
durch den Abschluss dieses Vertrages eine Sperrfrist 
von bis zu 12 Wochen für den Bezug des Arbeitslo-
sengeldes auferlegt und die Dauer des Bezugs des Ar-
beitslosengeldes gekürzt werden kann. Der Vertrag 
wird in Kenntnis dieser möglichen Folge abgeschlos-
sen.

3.  Darüber hinaus kann der Arbeitslosengeldanspruch 
gemäß § 143 a SGB III ruhen und dadurch die ge-
währte Abfindung ganz oder teilweise auf den mög-
lichen Anspruch auf Arbeitslosengeld angerechnet 
werden.

4.  Der Mitarbeiter wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Freistellungsvereinbarung sozialversicherungs-
rechtliche Nachteile entstehen können. Er wird an-
gehalten, fachkundigen Rat bei den zuständigen 
Versicherungsträgern einzuholen.

oder:
 Der Mitarbeiter wird darauf hingewiesen, dass Aus-
künfte über mögliche sozialversicherungs- und steu-
errechtliche Auswirkungen dieses Aufhebungsver-
trages durch die Sozialversicherungsträger sowie das 
Finanzamt erteilt werden. Der Mitarbeiter verzichtet 
insoweit auf weitere Hinweise. i
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 Viele Unternehmen lassen Arbeitneh-
mern, Kunden und Geschäftspartnern Sachleistungen zu-
kommen. Mit dem „Jahressteuergesetz 2007“ wurde jetzt 
die Möglichkeit geschaffen, dass der Zuwendende diese 
Sachzuwendungen pauschal versteuern kann (neuer § 37b 
EStG). Die Neuregelung unterscheidet zwischen Sachzu-
wendungen an eigene Arbeitnehmer (§ 37b Abs. 2 EStG) 
und Sachzuwendungen an Nichtarbeitnehmer (§ 37b  
Abs. 1 EStG). Einzelheiten dazu im folgenden Beitrag.

Hintergrund der Neuregelung: Besonders bei Zuwen-
dungen an Nichtarbeitnehmer (zum Beispiel Geschäfts-
freunde) konnte bisher das Ziel des Zuwendenden schnell 
ins Gegenteil umschlagen. Denn für den Empfänger han-
delt es sich in der Regel um einen steuerpflichtigen geld-
werten Vorteil, den dieser grundsätzlich versteuern müss-
te. Durch die neue Pauschalversteuerung bleibt der geld-
werte Vorteil jetzt beim Empfänger steuerfrei.

Sachzuwendungen an Nichtarbeitnehmer
Als Nichtarbeitnehmer des Zuwendenden kommen in 
Betracht:

  Kunden 
   Geschäftspartner und deren Arbeitnehmer 
  Organe und Arbeitnehmer von Konzerngesell-

schaften 

Pauschalierungsfähig sind Geschenke im Sinne von 
§ 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG und Sachzuwendungen aus einem 
betrieblichen Anlass, das heißt im Zusammenhang mit 
einem konkreten Rechtsgeschäft. Somit sind auch Incen-
tive-Reisen erfasst, die zum Beispiel für einen bestimmten 
Vertragsabschluss gewährt werden. Die Pauschalierung ist 
nur zugelassen, soweit betrieblich veranlasste Sachzuwen-
dungen zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Vergütung 
erbracht werden. Nicht besteuert werden Streuwerbearti-
kel und geringwertige Warenproben. Auch die Bewirtung 
von Geschäftsfreunden (Vereinfachungsregelung R 4.7 
Abs. 3 EStR) wird weiterhin nicht besteuert.

Weil alle Geschenke im Sinne von § 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG 
unter die Neuregelung fallen, ist es für die Pauschalierung 
unerheblich, ob die Aufwendungen für das Geschenk als 
Betriebsausgaben abgezogen werden können.

Sachzuwendungen an Arbeitnehmer
Bei Zuwendungen an eigene Arbeitnehmer wird die 

Pauschalierung nur zugelassen, wenn die Sachzuwen-
dungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn erbracht werden. Eine Umwandlung von regulär 
zu besteuerndem Barlohn in pauschal versteuerte Sach-
zuwendungen ist nicht möglich. Die Pauschalierung ist 
zudem für folgende Sachverhalte ausgeschlossen, für die 
bereits spezielle Bewertungsregeln gelten:

   Überlassung eines Dienstwagens 
   Bewertung mit Sachbezugswerten (Unterkunft und 

Verpflegung) 
   Anwendung der Rabattregelung nach § 8 Abs. 3 

EStG (Rabattfreibetrag) 
   Vermögensbeteiligungen nach § 19a EStG 
  Sachprämien aus Kundenbindungsprogrammen  

(§ 37a EStG) 
   Pauschalierungen nach § 40 Abs. 2 EStG (15 oder  

25 Prozent) 
   Pauschalierung mit einem besonders ermittelten 

Pauschalsteuersatz nach § 40 Absatz 1 EStG 

Beispiel:  Ein Arbeitgeber veranstaltet einen Workshop 
für seine leitenden Angestellten. Zum Abschluss bewirtet 
er sie mit einem opulenten Abendessen. Der Wert des Es-
sens beträgt inklusive Umsatzsteuer 45 Euro pro Person. 
Weil eine übliche Beköstigung nur vorliegt, wenn der Wert 
der Mahlzeit 40 Euro nicht übersteigt, kann der amtliche 
Sachbezugswert nicht angesetzt werden (R 31 Abs. 8 Nr. 2 
LStR). Weil keine die Pauschalierung nach § 37b EStG aus-
schließende besondere Bewertungsregel anwendbar ist, 
kann der Arbeitgeber die Sachzuwendung an seine Arbeit-
nehmer pauschal versteuern.

Beachten Sie: Sachbezüge bis zur Freigrenze von mo-
natlich 44 Euro sind kein steuerpflichtiger Arbeitslohn  
(§ 8 Abs. 2 Satz 9 EStG) und deshalb nicht von der Pauscha-
lierung erfasst.
Der Arbeitgeber kann nicht pauschalieren, wenn seine Ar-
beitnehmer von einem Dritten Sachzuwendungen gewährt 
bekommen, selbst wenn insoweit lohnsteuerpflichtiger 
Arbeitslohn von dritter Seite vorliegt (§ 38 Abs. 1 Satz 3 
EStG). Diese Sachzuwendungen kann der Zuwendende 
(Dritte) aber nach § 37b Abs. 1 EStG pauschal versteuern 
(Sachzuwendungen an Arbeitnehmer des Geschäftspart-

Pauschalbesteuerung von  
Sachzuwendungen –  
Überblick über die Neuregelung
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ners). Es gibt auch Stimmen, die in diesen Fällen eine Pau-
schalierung durch den Arbeitgeber für möglich halten. 
Klarheit kann erst eine entsprechende Verwaltungsanwei-
sung bringen.

Umfang der Pauschalierungsmöglichkeiten
Bemessungsgrundlage für die Pauschalierung sind die tat-
sächlichen Aufwendungen des Unternehmers (einschließ-
lich Umsatzsteuer) und nicht wie sonst üblich der ortsübli-
che Endpreis am Abgabeort.

Beispiel:  Ein Unternehmer gewährt Kunden und Mitar-
beitern einen Präsentkorb im Wert von 50 Euro. Aufgrund 
eines Mengenrabatts muss er inklusive Umsatzsteuer je 
Korb 40 Euro aufwenden. Bemessungsgrundlage für die 
Pauschalsteuer sind daher die tatsächlichen Aufwendun-
gen in Höhe von 40 Euro.

Beachten Sie: Bei Zuwendungen an Arbeitnehmer ver-
bundener Unternehmen (Fall des § 37b Abs. 1 EStG) ist 
mindestens der um vier Prozent geminderte übliche End-
preis am Abgabeort (§ 8 Abs. 3 Satz 1 EStG) anzusetzen. 
Damit wird gewährleistet, dass Arbeitnehmer eines ver-
bundenen Unternehmens nicht besser gestellt 
werden, als die Arbeitnehmer des „Herstellungs-
unternehmens“.

Höchstbetrag
Die Pauschalbesteuerung ist nur bis zu einem 
Höchstbetrag pro Empfänger und Jahr von 
10.000 Euro möglich. Die Begrenzung ist 
so ausgestaltet, dass bei mehreren Einzel-
zuwendungen die Pauschalierung so lange 
möglich ist, bis die 10.000 Euro erreicht 
sind. Darüber hinausgehende Zuwendun-
gen können nicht mehr pauschal versteu-
ert werden. Übersteigt aber bereits eine 
Einzelzuwendung den Höchstbetrag, ist 
die Pauschalierung in vollem Umfang 
ausgeschlossen.

Beispiel:  Kunde A erhält eine Sach-
zuwendung im Wert von 11.000 Euro, 
Kunde B erhält fünf Sachzuwendun-
gen von jeweils 2.200 Euro. Für die 
Zuwendung an A kann die Pauschal-
besteuerung nicht genutzt wer-
den, weil die Sachzuwendung den 
Höchstbetrag übersteigt. Im Fall 
des B können 10.000 Euro pauschal 
versteuert werden 1.000 Euro sind 
individuell zu versteuern.

Betriebsausgabenabzug der Pauschalsteuer
Die Übernahme der Pauschalsteuer durch den Zuwenden-
den ist Teil der Zuwendungen. Die Pauschalsteuer teilt aber 
hinsichtlich des Betriebsausgabenabzugs das steuerliche 
Schicksal der Sachzuwendungen.

Das heißt: Handelt es sich bei dem Empfänger um einen 
Arbeitnehmer des Zuwendenden, kann die Pauschalsteu-
er in voller Höhe als Betriebsausgabe abgezogen werden. 
Ist der Empfänger dagegen Nichtarbeitnehmer, hängt der 
Betriebsausgabenabzug der Pauschalsteuer davon ab, ob 
der Zuwendende die Sachzuwendung als Betriebsausgabe 
abziehen kann.

Beispiel:  Ein Unternehmer verteilt an seine Geschäfts-
partner je nach Umsatz Weinpräsente im Wert von 25 Euro 
bzw. 50 Euro (inklusive Umsatzsteuer). In beiden Fällen 
kann er die Zuwendungen pauschal versteuern. Als Be-
triebsausgabe abzugsfähig sind aber nur die Präsente für 
25 Euro zuzüglich der Pauschalsteuer. Der Betriebsausga-
benabzug der 50-Euro-Präsente scheitert an der 35-Euro-
Grenze des § 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG.

Erklärung gegenüber dem Betriebsstättenfinanzamt zur Religionszuge-

hörigkeit für die Erhebung der pauschalen Einkommensteuer nach  

§ 37b Abs. 4 EStGFinanzamt                                ...............................................................

SteuerpflichtigerName der Firma                         ...............................................................

Anschrift                                     ...............................................................

Empfänger der Zuwendung
Name, Vorname                         ...............................................................

Anschrift                                     ...............................................................

Ich, der vorbezeichnete Empfänger einer Zuwendung, erkläre, dass ich 

keiner Religionsgemeinschaft angehöre, die Kirchensteuer erhebt   der  

.................................................................  angehöre. Ich versichere, die 

Angaben in dieser Erklärung wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und 

Gewissen gemacht zu haben. Mir ist bekannt, dass die Erklärung als 

Grundlage für das Besteuerungsverfahren dient.        

 
..........................................    .................................................................

Ort, Datum                               Unterschrift des Zuwendungsempfängers

Der Empfänger ist durch die Pauschalversteuerung aus der Steuerschuld-

nerschaft entlassen. Er ist deshalb entsprechend zu informieren. Bei 

eigenen Arbeitnehmern dürfte eine Mitteilung am Schwarzen Brett 

genügen. Bei Nichtarbeitnehmern wird eine schriftliche Information 

erforderlich sein.

Muster für eine Erklärung

u
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 notiert +++ kurz notiert +++ kurz notiert +++ kurz notiert +++  kurz 

Lohnsteuerabzugsverfahren
Die Pauschalsteuer gilt als Lohnsteuer. Der pauschale Steu-
ersatz beträgt 30 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und pauschaler Kirchensteuer. Der Zuwendende wird Steu-
erschuldner. Die Pauschalsteuer ist im Rahmen des Lohn-
steueranmeldeverfahrens zu erfassen (§ 37b Abs. 4 EStG). 
Das gilt sowohl für Zuwendungen an eigene Arbeitnehmer 
als auch für Zuwendungen an Nichtarbeitnehmer. Die 
Finanzbuchhaltung muss also der Lohnbuchhaltung die 
entsprechenden Informationen liefern.

Beachten Sie: Wird nur für kirchensteuerpflichtige 
Empfänger pauschale Kirchensteuer abgeführt (Nachweis-
verfahren), müssen entsprechende Nachweise vorliegen. 
Bei eigenen Arbeitnehmern ergibt sich die Kirchensteuer-
pflicht aus den Unterlagen des Lohnkontos. Bei Zuwendun-
gen an Nichtarbeitnehmer muss eine Erklärung eingeholt 
und aufbewahrt werden (Gleichlautender Ländererlass 
vom 28.12.2006).

Einheitliche Ausübung
Die Pauschalierung ist für alle Zuwendungen innerhalb ei-
nes Wirtschaftsjahrs einheitlich auszuüben. Das heißt: Es 
kann nicht bei jedem Sachverhalt neu entschieden werden, 
ob die Pauschalierung angewandt wird. In der Praxis dürf-
te diese Forderung zu unschönen Ergebnissen führen.

Beispiel:  Ein Arbeitgeber lässt seinen Arbeitnehmern im 
Februar Sachleistungen zukommen und führt dafür pau-
schale Lohnsteuer nach § 37b EStG ab. Außerdem schenkt 
er zum Jahresende seinen Geschäftspartnern Präsentkörbe 
im Wert von 100 Euro. Er muss die Sachzuwendung an die 
Geschäftspartner pauschal versteuern. Weil die Geschenke 
nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig sind, kann er die 

Pauschalsteuer ebenfalls nicht als Betriebsausgabe abzie-
hen. Aufgrund der „Einheitlichkeit“ wird er also gezwun-
gen, weitere nicht abzugsfähige Betriebsausgaben zu „pro-
duzieren“.
Die einheitliche Ausübung soll verhindern, dass der Zu-
wendende je nach Auswirkung beim Empfänger sich für 
oder gegen die Pauschalbesteuerung entscheidet. Es bleibt 
aber abzuwarten, welche Anforderungen die Finanzver-
waltung an die Einheitlichkeit stellen wird.

Beachten Sie: Wird in einem Fall der Lohnsteuerpau-
schalierung nach § 40 Abs. 1 Satz 1 EStG (besonderer 
Pauschalsteuersatz) nachträglich festgestellt, dass aus glei-
chem Anlass auch Zuwendungen an Nichtarbeitnehmer 
geflossen sind, können die Zuwendungen an die Nichtar-
beitnehmer gesondert nach § 37b Abs. 1 EStG versteuert 
werden.

Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung
Noch ungeklärt ist die Beitragspflicht für Zuwendungen an 
eigene Arbeitnehmer. Nach derzeitiger Rechtslage sind die 
Zuwendungen sozialversicherungspflichtig, denn die Sozi-
alversicherungsentgeltverordnung sieht für die Pauschal-
versteuerung nach § 37b keine Beitragsfreiheit vor. Es ist 
daher abzuwarten, ob die pauschal versteuerten Sachzu-
wendungen (rückwirkend) noch beitragsfrei gestellt wer-
den.
 
ADVISION Steuerberatungsgesellschaft mbH�
Mauerstraße 86-88�
10117 Berlin �
Telefon: (030) 22641200�
Telefax: (030) 22641214�
E-Mail: advision@etl.de

Pflegeleistungen von Angehörigen 
sollen bei Erbschaften künftig un-
abhängig von einer Erwerbstätigkeit 
angerechnet werden. Mit Blick auf 
das derzeit noch geltende Recht sagte 
Bundesjustizministerin Brigitte Zyp-
ries (SPD) der „Berliner Zeitung“: Gibt 
es kein Testament, werden Pflegeleis-
tungen eines Familienangehörigen 
nur dann bei der Erbschaft berück-

sichtigt, wenn dieser dafür auf ein Er-
werbseinkommen verzichtet hat.“

Mit der geplanten Erbrechtsreform 
soll künftig jeder gesetzliche Erbe ei-
nen Ausgleich für Pflegeleistungen 
erhalten. Es gebe viele Menschen, die 
nicht erwerbstätig seien und ihre An-
gehörigen pflegten. „Sie werden den 
Berufstätigen gleich- und damit bes-
ser gestellt“, erklärte Zypries. 

Mit der Modernisierung des Erb-
rechts werde es künftig auch leich-
ter, die Auszahlung des Pflichtteils 
zu stunden. Dies solle künftig nicht 
nur für Ehepartner von Verstorbenen, 
sondern auch für andere Verwandte 
möglich sein. „Der Neffe, der einen 
Betrieb erbt, soll nicht dazu verpflich-
tet sein, sofort den Pflichtteil an den 
Sohn auszuzahlen“, sagte Zypries.   

Erbrecht: Pflege wird künftig angerechnet

i

i
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von Rudolf Pietsch

     Dies ergibt sich insbesondere aus dem 
dafür sinnvollen Leistungsspektrum. Gemäß § 140 a Abs. 1 
SGB V muss nämlich eine „verschiedene Leistungssekto-
ren übergreifende Versorgung der Versicherten“ bzw. eine 
„interdisziplinär-fachübergreifende Versorgung“ angebo-
ten werden. Das Einbeziehen von gesonderten Pflegeleis-
tungen gemäß § 92 b SGB XI ist jedoch nur bei wenigen 
Leistungen offensichtlich erforderlich. An den Vorbehal-
ten bzgl. der nach SGB V finanzierten Leistungen hat sich 
insoweit nichts geändert. Sie werden im Rahmen der medi-
zinischen als Teil der ärztlichen Leistung betrachtet. Und 
gerade weil es meist der kostengünstigste Bestandteil eines 
Leistungspaketes darstellt, ist man versucht, dort noch et-
was mehr zu sparen. Der Bestandteil Pflegeleistung wird 
ja gerne und nicht ungebräuchlich mit „Null Kosten“ kal-
kuliert.

Attraktive Vergütungen für die Pflege scheinen den 
Leistungsmöglichkeiten in der Integrierten Versorgung 
zu widersprechen. Das lernt man historisch auch aus der 
Einführung der Diagnosis Related Groups (DRG). Nach 
Sinn und Zweck der neuen Vertragsformen soll die Versor-
gung natürlich billiger werden (Anm.: der Autor hat hier 
bewusst auf das Kosewort „kostengünstiger“ verzichtet). 
Die Pflege taucht deshalb beispielsweise in Verträgen mit 
Krankenhäusern auf, welche dazu Pflegeeinrichtungen 
als Tochtergesellschaften überhaupt erst gründen oder im 
Hinblick DRGs gegründet haben. Für die Gesamtkalkulati-
on ist danach der Kostenpunkt Pflege nicht mehr entschei-
dend, gerade weil die Budgetverantwortlichkeit eines der 
kooperierenden Leistungserbringer erwünscht ist.

Die erwartete Kostenersparnis führte schon früher zu 
Kuriositäten: Die schwer angeschlagene AOK Sachsen-An-
halt hat noch im Jahr 2005 versucht, über den Weg einer 
„integrierten Versorgung“ das gesamte Leistungsspektrum 
der HKP-Richtlinie in einen „Hausarztvertrag“ zu packen. 
Die Verbände konnten die Kasse nur mit Mühe von der 
Sinn- und Rechtswidrigkeit ihrer Aktivität überzeugen. 
Das Projekt ist gescheitert. Es gelang der AOK nicht, ihre 
Aktivitäten als Qualitätsverbesserungen für die Patienten 
darzustellen. Dazu sollte eine unentgeltliche Selbstver-

pflichtung der Pflegedienste (Qualitätszirkel, weniger Me-
dikamentgaben (?) u.ä.) nämlich verhelfen. Weitere mögli-
che Vorteile der Integrierten Versorgung sollten hingegen 
nicht genutzt werden. Dazu gehören:
 

–  Auswahl der Kooperationspartner durch diese 
selbst (z.B. gegenseitige Bekanntheit und 
gegenseitige Qualitätskontrolle, gemeinsames 
Qualitätsmanagement und optimierte, da 
kreative Zusammenarbeit)

– Vermeidung von Doppeluntersuchungen

– Wettbewerb

Denkbar ist die Integration von Pflegedienstleistun-
gen bei der Wundversorgung. Die Integrierte Versorgung 
könnte hier das Wundermittel gegen den derzeit fehlen-
den, sektorenübergreifenden Informationsaustausch von 
Ärzten, Pflegern und Industrie sein. Aber auch da tun sich 
Hürden auf. Da es keinen Anspruch auf Abschluss eines 
Vertrages gibt, lassen sich die Kassen bitten. Systemati-
sche Vertragsgestaltungen werden nur von wenigen klei-
nen Betriebskrankenkassen akzeptiert. Ansonsten bleibt 
das Preisargument, welches in diesem Bereich allerdings 
durch die möglichen Kürzungen der Wundversorgungszei-
ten offen steht. 

Allerdings versucht die Industrie auch hier das Geschäft 
möglichst direkt mit den Kassen zu machen. Beispiel ist 
ein Hausarztvertrag mit der Barmer unter Einbeziehung 
von Apotheken. Dieses Projekt wurde Anfang 2007 vom 
Sozialgericht Gotha zunächst gestoppt. Der sektorenüber-
greifende Bezug des Vertrages hat nicht ausgereicht. Wie 
das Verfahren in zweiter und dritter Instanz ausgeht, ist 
jedoch ungewiss.

Es bleibt also schwierig. Für Euphorie der Pflege auf ei-
nem Wettbewerbsmarkt Integrierter Versorgungsverträge, 
stationär und ambulant, ist es zu früh. Entscheidend wird 
sein, dass frühzeitig auf ein positives Signal eines Kosten-
trägers zu kreativen Vorschlägen gedrängt wird, um ver-
gebliches Bemühen auf eine angemessene Beteiligung der 
Pflege zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unse-
re Ausführungen „Medizinische Versorgungszentren 
nicht allein den Ärzten überlassen“ in der ABVP im  
Dialog 05/05.

Integrierte Versorgungsverträge mit 
Pflegediensten
Die Gesundheitsreform macht es möglich. Bis zum 
1. April 2007 war die Pflege als Vertragspartner ge-
mäß § 140 a SGB V nicht vorgesehen. 

Diese Beschränkung wurde zu Recht aufgehoben.  
Die Hürden für die Pflege sind dennoch hoch. 

i
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u  BKK, IKK und Bundesknapp-
schaft kündigen Verträge 
nach SGB V

Da für den Rahmenvertrag aus dem 
Jahr 1998 sowie die Vergütungsver-
einbarung von 2002 Fortgeltungs-
klauseln bestehen, bleibt bis auf wei-
teres alles beim Alten. Einen neuen 
Vertragsentwurf haben diese Kassen 
für Mitte April angekündigt. Die Ver-
handlungen werden dann gemeinsam 
mit dem bad in aller Sorgfalt vorberei-
tet. 

u  Ambulant vor stationär auch 
in der Reha ein Problem

„Eine ambulante Rehabilitation kann 
für die Patienten, aber auch deren 
Arbeitgeber sowie den Kostenträgern 
Vorteile bieten“, sagte Gesundheitsmi-
nisterin Dr. Monika Stolz anlässlich 
einer Diskussionsveranstaltung zur 
Rehabilitation. Leistungen zur Reha-
bilitation dürfen nach Auffassung der 
Ministerin nicht nur unter Kostenge-
sichtspunkten gesehen werden. Viel-
mehr „rechne“ sich die Rehaleistung, 
da hierdurch Sozial- und Rentenleis-
tungen vermieden werden.

Die Bedeutung der Rehabilitation 
für die Gesundheit der Bevölkerung 
lasse sich auch an Zahlen ablesen. 
So wurden 2005 über 300.000 Re-
habilitationsmaßnahmen allein in 
Baden-Württemberg erbracht. Die 
Deutsche Rentenversicherung pro-
gnostiziert bis 2010 bei den Rehabi-
litationsleistungen einen Zuwachs 
von acht Prozent. Rund vier Prozent 
der Steigerung sollen auf den stati-
onären Bereich entfallen. Die restli-
chen vier Prozent Zuwachs bedeuten 
für die ambulante Rehabilitation  

bis 2010 ein überproportionales 
Wachstum von 54 Prozent im Ver-
gleich zum Basisjahr 2005. „Wir müs-
sen uns auf diese Entwicklung einstel-
len“, sagte Stolz. Während früher me-
dizinische Rehaleistungen meist stati-
onär erbracht wurden, veränderte sich 
dies in den vergangenen zehn Jahren 
deutlich. „Versicherte, die eine statio-
näre Betreuung früher kaum oder gar 
nicht nutzen konnten, haben mit der 
ambulanten Rehabilitation eine echte 
Alternative gefunden.“ Gerade Frauen 
mit Familienpflichten oder allein er-
ziehende Eltern, Selbstständige oder 
Teilzeitbeschäftigte nutzen die am-
bulante Maßnahme. „94 Prozent der 
Patienten gaben bei einer Umfrage 
an, dass sie sich wieder für eine am-
bulante Rehabilitation entscheiden 
würden“, so die Gesundheitsminis-
terin. „Bei allen positiven Aspekten 
der ambulanten Rehabilitation ist sie 
jedoch kein Ersatz für die stationäre 
Rehabilitation. Vielmehr kann sie die-
se sinnvoll und effektiv ergänzen“, ist 
die Ministerin überzeugt. 
 i    PR

u  Andere Verbände ziehen 
Schiedsverfahren zurück – 
ABVP damit einziger  
Verband mit Schiedsperson

Lieber ein Ende mit Schrecken als ein 
Schrecken ohne Ende mögen sich die 
anderen Verbände gedacht haben, als 
sie nunmehr die vorzeitige Beendi-
gung ihres Schiedsverfahrens erklärt 
haben. Der ABVP ist damit der einzige 
Verband in Bayern, der ein Schieds-
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verfahren zur Festlegung neuer Preise 
häuslicher Krankenpflege betreibt.

 Der ABVP hat wohlweislich seit 
Jahren auf ein eigenes Verfahren zur 
Festlegung neuer Preise in der häus-
lichen Krankenpflege gesetzt. Darin 
wird nicht nur eine Erhöhung der 
Preise um ca. 12 % gefordert. Die „De-
ckelungen“ einzelner Leistungen wie 
z. B. des Verbandswechsels auf drei 
mal täglich sollen wegfallen. Einzelne 
bisher stark unterbewertete Leistun-
gen wie die der Infusionen aber auch 
die Wegepauschale sollen überpro-
portional angehoben werden. Die bis-
her angebotene Anhebung um 1,5 % 
wurde als unzureichend abgelehnt. 

Nunmehr kann der ABVP seine 
Forderungen exclusiv für seine Mit-
glieder in einem eigenen Schiedsver-
fahren bewerten lassen. Die anderen 
Verbände mussten ihr Verfahren nach 
eineinhalb Jahren ergebnisloser und 
schwieriger Verhandlungen mit der 
ungeeigneten Schiedsperson Prof. Dr. 
Genzel einstellen. Die dortige Schied-
sperson führte das Verfahren mit 
überzogenen Ansprüchen an die Be-
weisführung an den Abgrund. Nun-
mehr hängt das Weitere für die Pflege 
in Bayern allein vom Ausgang unseres 
Verfahrens ab. Wir werden hierüber 
aktuell berichten.

u  Stewens: Bedarfsgerechte 
Versorgungsstrukturen  
sowie neue Wohnformen

„Der demografische Wandel stellt 
Städte und Gemeinden vor große He-
rausforderungen. Die Kommunen als 
die Orte, in denen die Menschen le-
ben, müssen ihre Altenarbeit neu ori-
entieren. Zukunftsfähige kommunale 
Altenhilfeplanung ist weit mehr als 
eine Bedarfsfeststellung von ambu-
lanten, teilstationären und stationä-
ren Einrichtungen. Hierzu bedarf es 
zukünftig vielmehr ein integratives, 
regionales seniorenpolitisches Kon-
zept, das nach dem Grundsatz ‚am-
bulant vor stationär’ bedarfsgerechte 
Versorgungsstrukturen sowie neue 
Wohnformen für ältere und pflegebe-
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dürftige Menschen umfasst.“ so Frau 
Stewens.

Stärker als bisher müssten die Po-
tenziale der älteren Menschen in der 
kommunalen Arbeit aktiviert und ge-
nutzt und abgestufte Betreuungs- und 
Unterstützungsleistungen in Abstim-
mung mit den älteren Bürgerinnen 
und Bürgern etabliert werden. „Auch 
die Tatsache, dass die künftigen Se-
niorengenerationen andere Anforde-
rungen an die Strukturen und Ange-
bote der Altenhilfe stellen werden, 
macht neue Konzepte und Planungen 
erforderlich. Seniorenpolitik stellt 
sich zunehmend als Querschnittsauf-
gabe der Stadt- und Regionalentwick-
lung dar. Senioren wünschen sich ein 
Leben in ihrer vertrauten Umgebung. 
Unser Ziel ist es, dass dieser Wunsch 
noch öfter Realität werden kann“, 
erklärte Stewens. Deshalb hat die 
Bayerische Staatsregierung die Koor-
dinationsstelle „Wohnen zu Hause“ 
eingerichtet, die als Zentrale für Fra-
gen rund um das Wohnen im Alter 
fungiert und die unterschiedlichsten 
Ansätze, Ideen und Möglichkeiten 
bündelt. Weitere Informationen kön-
nen unter:  www.wohnen-zu-hause.de 
abgerufen werden.
 i    PR

ware hat noch sichtbare Fehler. Eine 
überarbeitete Version soll aber in 
Kürze vorliegen. Nach erneuten inter-
nen Prüfverfahren wird zunächst ein 
Echttest durchgeführt. Danach wer-
den alle Vertragspartner schriftlich 
informiert, dass die Onlineerfassung 
zur Verfügung steht. Die AOK Berlin 
rechnet damit ca. Ende Mai 2007. Zwi-
schenzeitlich wurde die Erfassungs-
möglichkeit erweitert. Es wird dann 
auch möglich sein, neben den Fortbil-
dungsmeldungen auch die halbjährli-
chen Mindestpersonalmeldungen auf 
diesem Wege der AOK Berlin zu über-
mitteln.

u  Solidarität der Generatio-
nen - 33. Berliner Senioren-
woche startet am 23. Juni

Die Große Eröffnungsveranstaltung 
der diesjährigen Berliner Seniorenwo-
che findet am 23. Juni um 10 Uhr auf 
dem Breitscheidplatz an der Gedächt-
niskirche statt.

Aktive Senioren, Freiwilligenorga-
nisationen, Bürgerämter, Verbände, 
Vereine und Selbsthilfegruppen stel-
len sich in über 180 Veranstaltungen 
in allen Berliner Bezirken vor. Am 
28. Juni um 14 Uhr heißt es z.B. im 
Abgeordnetenhaus von Berlin „Senio-
ren debattieren im Parlament“ unter 
Leitung des Präsidenten des Abgeord-
netenhauses Walter Momper. „Selbst-
hilfe und Selbstbestimmung im Alter“ 
ist das Thema der Abschlussveranstal-
tung am 5. Juli um 14 Uhr im Sozial-
werk Berlin e.V. 

Das Programmheft gibt es ab 
Mai bei den Bürgerämtern oder 
man kann es telefonisch anfor-
dern unter: Tel.: 86 20 89 70 oder  
54 80 06 55. 

u  Beratung für Ältere  
in Berlin - Wohnen

In den Koordinierungsstellen rum 
ums Alter erhalten ältere Berliner 
kostenlose Informationen, Beratung 
und Unterstützung im Bereich der Al-
tenhilfe, www.koordinierungstellen-
rundumsalter.de

u  Meldung des Mindestperso-
nals und der Fortbildungen 
bei der AOK bald online

Die vertragliche Verpflichtung zu Fort-
bildungen im Bereich SGB V wurde 
zwischen den Mitgliedern des ABVP 
und der AOK Berlin zum 01.10.2006 
umgesetzt. Damit ist die erste Mel-
dung zum Nachweis der Fortbildun-
gen zum 31.03.2008 für das Kalender-
jahr 2007 abzugeben.

 
Die AOK beabsichtigt, diese Mel-

dung online durchführbar zu ma-
chen. Die derzeit vorliegende Soft-

Der Arbeitskreis Wohnprojekte hat 
eine bessere Vernetzung von Wohn-
projekten und Interessenten für ge-
meinschaftliches Wohnen zum Ziel, 
www.wohnprojekte-50-plus.de

Das Forum Gemeinschaftliches 
Wohnen e.V. bietet Beratung und Un-
terstützung regional und bundesweit.

Tel. 030/ 85603706, 
www.fgwa.de

„Wohnen im Alter – Land Berlin“ 
heißt die in 7. Aufl. im letzten Herbst 
erschienene Broschüre. Sie enthält 
Wohnadressen  von seniorengerech-
ten Häusern über Betreutes Wohnen 
bis hin zu Senioren-Residenzen und 
Pflegeheimen. 

Kontakt: 
Verlag apercu, 
Gubener Str. 47, 
10243 Berlin, 
Tel. 030/ 29371406.

u  Datenschutz in Berlin
Der Berliner Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit (Bln-
BDI), Dr. Alexander Dix, stellte im 
März seinen Tätigkeitsbericht für das 
Jahr 2006 vor.

Dr. Alexander Dix, 
Datenschutzbeauftragter Berlin
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Darin finden sich auch Ausführun-
gen zum medizinischen Datenschutz. 
Beispielsweise lehnen immer wieder 
Krankenhäuser und Ärzte die Ein-
sicht der Patienten in die ärztlichen 
Behandlungsunterlagen ab. Häufig 
zu Unrecht (Warum sagt mir keiner 
was? - Das Recht auf Einsicht in die 
Patientenakte!) ist daher Bestandteil 
des Tätigkeitsberichts. 

Kurios ist auch folgender geschil-
derter Fall: „Bitte lächeln! – Fotos in 
der Arztpraxis“. Eine Bürgerin be-
schwerte sich darüber, dass sie vor der 
Behandlung in einer HNO-Gemein-
schaftspraxis aufgefordert wurde, 
sich fotografieren zu lassen. Auf Bit-
te des Datenschutzbeauftragten um 
Stellungnahme teilten die betreffen-
den Ärzte mit, dass die Fotos der Pati-
enten nicht zu Behandlungszwecken 
angefertigt würden, sondern zum 
Zwecke der eindeutigen Identifizie-
rung und damit zur Bekämpfung des 
Missbrauchs von Krankenversicher-
tenkarten.

Jeder Patient würde über die Einar-
beitung eines passbildähnlichen digi-
talen Fotos in seine elektronische Pa-
tientenakte ausreichend informiert. 
Das von der HNO-Gemeinschaftspra-
xis praktizierte Verfahren ist indes 
datenschutzrechtlich nicht zulässig: 
Das Anfertigen eines Digitalfotos von 
jedem Patienten und die Einarbeitung 
des Fotos in die Personalien der elek-
tronischen Patientendatei stellen eine 
Erhebung und Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten dar. Diese sind 
nach § 4 Abs. 1 BDSG nur zulässig, so-
weit dafür eine gesetzliche Erlaubnis 
besteht oder der Betroffene eingewil-
ligt hat.

Eine spezielle Rechtsvorschrift, 
die eine solche Datenverarbeitung er-
laubt, ist nicht ersichtlich.

Der Gesetzgeber hat es bislang 
vielmehr als ausreichend angesehen, 
dass sich der Patient über seine Kran-
kenversichertenkarte identifiziert. 
Erst mit der Erweiterung der Kranken-

versichertenkarte zur elektronischen 
Gesundheitskarte wird auch ein 
Lichtbild des Karteninhabers aufge-
bracht, um die eindeutige Zuordnung 
der Karte zum jeweiligen Kartenin-
haber zu verbessern und damit den 
Missbrauch zu verhindern (vgl. § 291 
a i. V. m. § 291 Abs. 2 Satz 1 SGB V). 
Das Anfertigen eines Fotos ist auch 
nicht zur Durchführung des eigent-
lichen Behandlungsvertrags erforder-
lich. Es kann derzeit daher lediglich 
auf der Basis einer Einwilligung der 
Patienten rechtmäßig erfolgen, stellt 
der Tätigkeitsbericht klar.

Eine datenschutzrechtliche Einwil-
ligung ist nach § 4 a Abs. 1 BDSG aber 
nur wirksam, wenn sie auf der freien 
Entscheidung des Betroffenen be-
ruht. Die erforderliche Freiwilligkeit 
wird nur dann sichergestellt, wenn 
die ärztlichen Leistungen nicht an die 
Bereitschaft der Patienten, in die Ver-
wendung bestimmter sie betreffender 
Daten einzuwilligen, gekoppelt wird. 
Die Verknüpfung vertraglicher Leis-
tungen mit dem Zugriff auf weitere 
für die konkrete Leistung nicht benö-
tigte Angaben ist grundsätzlich nicht 
zulässig. Sollte daher ein Patient die 
Einwilligung nicht erteilen wollen, 
kann nicht allein aus diesem Grund 
die weitere Behandlung verweigert 
werden. Weiterhin sind die Patienten 
vor der Einwilligung auf den vorgese-
henen Zweck der Erhebung und Ver-
arbeitung hinzuweisen. Die Einwilli-
gung bedarf der Schriftform.
 i    WE
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Land Brandenburg zahlen die Kran-
kenkassen für jeden betreuten in-
kontinenten Heimbewohner einen 
monatlichen Pauschalbetrag in Höhe 
von 30,68 EUR abzüglich 3,07 EUR 
monatlich gesetzliche Zuzahlung. Die 
Vereinbarung grenzt den Begriff In-
kontinenzhilfen nach folgender Defi-
nition ab: „Inkontinenzhilfen im Sin-
ne dieser Vereinbarung sind alle im 
Rahmen der Inkontinenzversorgung 
benötigten Hilfen (z.B. Vorlagen, 
Windeln, Krankenunterlagen, Urin-
auffangbeutel).“ Die Arbeitsgemein-
schaft der Verbände der Krankenkas-
sen im Land Brandenburg legt diese 
Vereinbarung so aus, dass auch alle 
harnableitenden Systeme gemäß dem 
Hilfsmittelverzeichnis nach § 128 SGB 
XI unter der Produktgruppe 15 von 
der Pauschalabgeltung umfasst sind.  

u  AOK reagiert auf Ärzte- 
Kritik in Brandenburg 

Die AOK Brandenburg hat prompt auf 
den Ärger reagiert, den sie mit Regres-
sandrohungen wegen Insulinverord-
nungen bei den Ärzten in Branden-
burg ausgelöst hat. 

Auf die Prüfanträge gegen Ärzte, 
die nicht am Disease-Management-
Programm (DMP)  Diabetes teilneh-
men, will die Kasse nun zu Gunsten 
von Beratungen verzichten. Mit der 
KV Brandenburg (KVBB) sei verabre-
det worden, dass die AOK alle Prüfan-
träge nochmals sichtet, und den be-
troffenen Ärzten Beratung durch die 
Apotheker der Kasse anbietet, teilte 
AOK-Sprecher Jörg Trinogga der „Ärz-
te-Zeitung“ mit.

„Wir wollen vermeiden, dass eine 
Fehlinterpretation der Prüfanträge 
das Verhältnis zwischen AOK und der 
Brandenburger Ärzteschaft belastet“, 
sagte Trinogga. Wenn sich der Arzt 
beraten lasse, solle auf den Prüfantrag 
verzichtet werden. Einzelne Anträge 
seien bereits zurückgezogen worden. 
Die KVBB begrüßt, dass die AOK die 
Anträge nochmals überprüfen wird 
und auf Beratung statt Regress setzen 
will.

u  Kostenübernahme von  
Inkontinenzhilfen in statio-
nären Einrichtungen 

Aufgrund einer Vereinbarung zwi-
schen den Krankenkassen und dem 
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„Wir sind froh über diese Entwick-
lung“, so KVBB-Sprecher Ralf Herre. 
Sie sei Ergebnis einer schnellen und 
unkomplizierten Verständigung zwi-
schen AOK und KV auf Vorstandse-
bene, aber auch der Protest der Ärzte 
an der Basis. Ärzte und ihre Verbände 
in Brandenburg haben auf die Regres-
sandrohungen der AOK gegen rund 
125 Ärzte scharf reagiert. Klagen we-
gen Nötigung oder Erpressung gegen 
die AOK wurden ebenso erwogen wie 
ein Einfrieren der DMP für AOK-Ver-
sicherte. 
 i    RP

ren oder etwas über das „Abschied 
nehmen“ erfahren. Während der 
Veranstaltung besteht auch die Mög-
lichkeit, das Angebot der Tagespflege 
ganz unverbindlich kennen zu ler-
nen. Menschen mit Demenz können 
dort für ein paar Stunden oder den 
ganzen Tag über betreut werden, so 
dass die Angehörigen in Ruhe die Ver-
anstaltungen besuchen oder sich an 
den zahlreichen Ständen informieren 
können. Für die Teilnahme an den 
Veranstaltungen ist eine Anmeldung 
erforderlich. In Kürze wird es nähere 
Informationen dazu geben. 

Veranstalter sind – wie auch schon 
bei dem Fachtag Demenz 2005 im 
Haus der Bremischen Bürgerschaft – 
die DIKS und das forum demenz in 
Kooperation mit der senatorischen 
Behörde (Referat Altenhilfe). 
 i    WEu  Ankündigung „Fachtag  

Demenz 2007“ für pflegende 
Angehörige und Interessierte

Am 29. Juni 2007 wird es wieder ei-
nen Informationstag für Angehörige 
von Demenzkranken geben. Auf dem 
Bremer Marktplatz präsentieren sich 
mit Informationsständen die einzel-
nen Einrichtungen aus Bremen und 
Bremerhaven. Hier können sich An-
gehörige und Interessierte über die 
speziellen Angebote verschiedenster 
Anbieter informieren und sich indi-
viduell beraten lassen. Gleich „ne-
benan“ im Hilton-Hotel finden den 
Tag über Lesungen, Vorträge und Dis-
kussionsrunden rund um das Thema 
Demenz statt. Ein besonderes Ange-
bot für Menschen, die Demenzkranke 
betreuen oder pflegen, sind die 6 Pra-
xis-Seminare. Interessierte können in 
kleinen Gruppen praxisnah verschie-
dene Methoden aus der Betreuung 
von Demenzkranken kennen lernen.

Themen der Seminare sind zum 
Beispiel: Validation, sinnvolle Be-
schäftigung im Alltag (10 Minuten 
Aktivierung, Erinnerungsarbeit, ...), 
Bewegung und Kinästhetik für Men-
schen mit Demenz oder Snoezeln. 
Ebenso kann man verschiedene 
Entspannungstechniken ausprobie-

auch die notwendige Betreuung. Dies 
beides erfüllen die Einrichtungen des 
‚Betreuten Wohnens’.“ 

Die Broschüre informiert über das 
betreute Wohnen, gibt Tipps zu Servi-
celeistungen, Mietverträgen und Kos-
ten. Außerdem werden die vorhande-
nen Wohnanlagen in Hamburg kurz 
dargestellt. Damit kann die Auswahl-
Entscheidung entsprechend der eige-
nen Wünsche erleichtert werden. 

„Betreutes Wohnen“ ist kostenfrei 
erhältlich in den Bezirks- und Orts-
ämtern sowie im Eingangsbereich 
der BSG, Hamburger Straße 47, 22083 
Hamburg. Gegen Einsendung eines 
frankierten und adressierten B5-Rü-
ckumschlags (1,45 Euro für eine Bro-
schüre) sind Einzelexemplare der Bro-
schüre unter der genannten Adresse 
im Pressereferat der BSG zu beziehen. 
Die Broschüre steht auch im Internet 
unter www.senioren.hamburg.de 
zum Download zur Verfügung. 
 i    WE

u  Betreutes Wohnen  
in Hamburg

Neuauflage des kostenlosen Ratgebers 
für Seniorinnen und Senioren

Die Behörde für Soziales, Familie, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 
(BSG) hat die Broschüre „Betreutes 
Wohnen in Hamburg“ überarbei-
tet und neu aufgelegt. Der Ratgeber 
gibt interessierten Menschen neben 
allgemeinen Informationen einen 
Überblick über die zahlreichen An-
gebote und Einrichtungen für ältere 
Menschen in Hamburg und hilft die 
passende Einrichtung zum betreuten 
Wohnen auszuwählen. 

„Wir alle möchten auch im Alter 
unser Leben selbst bestimmen und 
möglichst lange in unseren eigenen 
vier Wänden wohnen“, so Bürger-
meisterin Birgit Schnieber-Jastram. 
„Gleichzeitig wünschen wir uns aber 

u  „Ältere sollen so lange wie 
möglich selbst bestimmt  
leben können“

„Seniorengerechte Wohnungen sind 
ein wichtiger Baustein, um die Le-
bensqualität älterer Menschen dau-
erhaft zu sichern“, erklärte heute die 
Hessische Sozialministerin Silke Lau-
tenschläger anlässlich ihres Besuchs 
in Schmitten-Arnoldshain bei der 
Gruppe „50-Plus in Schmitten“. 

Um die Wohnbedingungen für 
ältere Menschen in Hessen zu verbes-
sern und zu sichern, habe die Landes-
regierung in den letzten Jahren ein 
umfassendes Unterstützungsangebot 
aufgebaut. Dies sei ein Schwerpunkt 
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hessischer Seniorenpolitik, denn 
Tendenzen der Verdrängung alter 
Menschen aus traditionellen Wohn-
quartieren müsse gegengesteuert wer-
den. Dazu gehören die erforderlichen 
baulichen, infrastrukturellen und so-
zialen Voraussetzungen, damit ältere 
Menschen in ihrer gewohnten Umge-
bung bleiben und selbstbestimmt le-
ben können”, so die Ministerin. 

Entscheidend sei die Schaffung 
von Barrierefreiheit in der eigenen 
Privatwohnung, wofür es vielfältige 
technische und bauliche Möglichkei-
ten gebe. Die Landesregierung habe 
durch ein Förderprogramm eine lan-
desweite Unterstützungsstruktur für 
Wohnberatung und Wohnrauman-
passung entwickelt und etabliert, die 
hierbei Hilfestellung gebe. Nach wie 
vor bestehe ein großer Orientierungs- 
und Aufklärungsbedarf hinsichtlich 
der Wohnraumanpassung und Bar-
rierefreiheit, aber auch über neue 
Wohnformen wie das betreute oder 
gemeinschaftliche Wohnen. „Wir ha-
ben eine Hessische Landesstelle für 
Wohnberatung ins Leben gerufen, 
die in Kassel angesiedelt ist”, teilte 
Silke Lautenschläger mit. Diese Zen-
trale schult Multiplikatoren, die vor 
Ort in den Regionen Wohnberatung 
anbieten. Ein wertvoller Baustein für 
das Servicenetz ist das Informations-
system „Wohnen im Alter”, das im 
Internet über das Sozialnetz Hessen 
zur Verfügung steht. Unter www.so-
zialnetz.de/wohnen können vielfälti-
ge Informationen vom barrierefreien 
Bauen über die Wohnungsanpassung 
bis zu gemeinschaftlichen Wohnpro-
jekten und anderen Wohnformen im 
Alter abgerufen werden. 

Das Betreute Wohnen ist nach 
Ansicht von Silke Lautenschläger 
eine zukunftsweisende Wohnform, 
die weiter entwickelt werden muss. 
„Es ermöglicht als Alternative zum 
Heim eine weiterhin selbständige Le-
bensführung in einer barrierefreien 
Wohnung, da je nach Bedarf professi-
onelle Betreuungs- und Pflegeleistun-
gen in Anspruch genommen werden 

können.“ Das betreute Wohnen dürfe 
sich nicht nur auf speziell für diesen 
Zweck geschaffene Wohnanlagen be-
schränken. Es müsse auch in ange-
stammten Wohnungen und Wohn-
gebieten möglich sein. Es gelte, für 
dieses Betreute Wohnen zu Hause das 
erforderliche, bedarfsgerechte Dienst-
leistungsangebot und die Vernetzung 
von professionell und ehrenamtlich 
erbrachten Dienstleistungen vor Ort 
aufzubauen. Der Bau von altengerech-
ten Wohnungen mit Betreuungsange-
boten wird auch im Rahmen des sozi-
alen Wohnungsbaus gefördert. 
 i    PR
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1) zwischen dem abgebenden und 
dem übernehmenden Pflegedienst be-
steht ein (wenn auch nur mündliches) 
Kooperationsverhältnis; der Pflege-
dienst, der die Leistung ausgeführt 
hat, stellt die Leistungen dem abge-
benden Pflegedienst in Rechnung, der 
wiederum die Rechnung mit der Bitte 
um Begleichung der Krankenkasse 
einreicht.

2) Die grüne Durchschrift der ur-
sprünglichen Verordnung wird ko-
piert und (erneut) eingereicht mit 
dem Vermerk des Patienten und seiner 
Unterschrift: „… für den Zeitraum… 
bin ich als Versicherter damit einver-
standen, dass die Leistungen der Pfle-
gedienst XY erbringt.“

3) Es wird für den Zeitraum der „Ur-
laubspflege“ eine neue Verordnung 
erstellt. Nach Aussage der AOK Meck-
lenburg-Vorpommern fällt die Zuzah-
lungspflicht des Versicherten dann 
nicht an, wenn ein Vermerk auf der 
Verordnung vorgenommen wird: „Zu-
zahlung wird unterdrückt, weil…“

Wichtig: zur Vermeidung von 
Abrechnungsschwierigkeiten unbe-
dingt vorher die Krankenkasse in-
formieren!

u  Erwin Sellering –  
Sozialminister Mecklenburg-
Vorpommern

Seit dem 7. November 2006 ist Herr 
Erwin Sellering Sozialminister des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Der studierte Jurist ist Jahrgang 
1949, stammt aus NRW, ist verheiratet 
und hat zwei Töchter. Seit 1994 lebt 
er in Mecklenburg Vorpommern. Er 
wurde 1994 zum Vorsitzenden Richter 
am Verwaltungsgericht und 1996 zum 
Vizepräsidenten des Verwaltungsge-
richts Greifswald ernannt. Von 1998 
bis 2000 wirkte er in der Staatskanzlei 
in Schwerin als Abteilungsleiter. Dort 
hat er unter anderem das Bündnis für 
Arbeit für Mecklenburg-Vorpommern 
betreut. 

u  „Urlaubspflege“ – wie wird 
sie abgerechnet?

Es kommt hin und wieder vor, dass ein 
Pflegedienst eine über einen längeren 
Zeitraum ausgestellte (und geneh-
migte) Verordnung an einen anderen 
Pflegedienst für eine kurze Zeitspanne 
„abgibt“. Der Hintergrund mag sein, 
dass der Kranke sich kurzzeitig im Ur-
laub befindet, weshalb manche auch 
von „Urlaubspflege“ sprechen – ein 
Vorgang, der im Urlaubsland Meck-
lenburg-Vorpommern nicht ganz sel-
ten, aber vertraglich und gesetzlich 
nicht eindeutig geregelt ist. Zur Ver-
meidung von Abrechnungsschwierig-
keiten sollte die Rechnungsstellung 
unbedingt im Vorfeld der Leistungs-
erbringung geklärt werden. Für die 
Meldung an die Krankenkasse zustän-
dig ist grundsätzlich und in erster Li-
nie der Pflegedienst, der ursprünglich 
die Verordnung angenommen hat, 
dem die Leistungserbringung geneh-
migt und die Kostenerstattung zuge-
sagt wurde. Die AOK Mecklenburg-
Vorpommern teilt mit, dass sie drei 
Vorgehensweisen sieht: 
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Seit 1994 ist Sozialminister Selle-
ring Mitglied der SPD. Im Jahre  2000 
wurde er Justizminister des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern und ist 
seit dem 22. Oktober 2002 Mitglied 
des Landtages Mecklenburg-Vorpom-
mern. Und nun hat er sein Ministeri-
um schon gleich örtlich verlegt: We-
gen Bauarbeiten zogen die Mitarbeiter 
des Ministeriums für Soziales und Ge-
sundheit Anfang April von der Wer-
derstraße zum Großen Dreesch um. 

Die neue Anschrift des Ministeriums 
lautet: 
Ministerium für Soziales 
und Gesundheit 
Dreescher Markt 2 
19061 Schwerin 
 i    WE

diskutiert, wie die zunehmend älter 
werdende Gesellschaft künftig leben 
kann. 

Auf Einladung der Region Hanno-
ver in Kooperation mit der Landesver-
einigung für Gesundheit Niedersach-
sen e. V. und der Landeshauptstadt 
Hannover haben Vertreter aus Verwal-
tung, Politik, freier Wohlfahrtspflege, 
Wohnungswirtschaft und Pflegediens-
ten in verschiedenen Workshops un-
terschiedliche Herangehensweisen an 
das Thema erarbeitet. Dabei standen 
die Themen „Wohnungswirtschaft als 
Partner“,  „Wohnprojekte initiieren 
und begleiten“, „Bedarfe in den Kom-
munen – was ist vorhanden, was wird 
gebraucht?“ sowie „Wir brauchen so-
ziale Orte“ im Vordergrund. 

Die steigende Anzahl älterer und al-
ter Menschen in unserer Gesellschaft 
gibt Anlass, die kommunale Familien- 
und Seniorenpolitik zu überdenken. 
Nicht immer ist der kostenintensive 
Pflegeheimplatz erforderlich, aber 
auch das traditionelle Familienbild 
der Mehrgenerationen unter einem 
Dach wird aus verschiedenen Grün-
den immer seltener möglich. Auch die 
Interessen der Migrantinnen und Mi-
granten sind zu berücksichtigen. Vor 
diesem Hintergrund gilt es Angebote 
zu schaffen, die älteren Menschen 
ein selbstbestimmtes Leben in der 
vertrauten Umgebung ermöglichen. 
Gelingen kann dies nur, wenn alle 
Akteure aus Verwaltung, Wirtschaft 
und Verbandsarbeit durch Kooperati-
onen und nachhaltige Planung in den 
Prozess einbezogen werden. 

Nach der Eröffnung durch den 
Sozialdezernenten der Region Han-
nover, Erwin Jordan, und den Sozi-
aldezernenten der Landeshauptstadt 
Hannover, Thomas Walter, gaben Bir-
git Ottensmeier von der Bertelsmann 
Stiftung und Armin Koeppe vom Ins-
titut für Gerontologie an der Universi-
tät Dortmund einen Einblick in „Neu-
es Altern in der Stadt – ein Pilotprojekt 
zur Neuorientierung der kommuna-
len Seniorenpolitik“. Hintergrund des 

u  Fachtagung „Selbstbestimmt 
leben im Alter“ -  
eine (un)mögliche Aufgabe 
für Kommunen, Wirtschaft, 
Verbände und Selbsthilfe?

Mehr als 120 Teilnehmer haben im 
März auf einer Fachtagung Modelle 

Projektes ist die in vielen Kommunen 
nicht ausreichende integrative Alten-
hilfeplanung, die an den Lebenslagen 
und Lebensstilen der älteren Bevölke-
rung ausgerichtet ist. Mit dem Projekt, 
das die Bertelsmann Stiftung an sechs 
Pilotkommunen begonnen hat, sollen 
u. a. demographisch verantwortungs-
volle Politik realisiert, Planungskom-
petenzen der Kommunen erhöht und 
generationsübergreifende Formen der 
Versorgung gefördert werden. 

„Das Bielefelder Modell – Wohnen 
mit Versorgungssicherheit“ wurde 
von Norbert Müller von der Bielefel-
der Gemeinnützigen Wohnungsge-
sellschaft und Wolfgang Preuß, Alt 
und Jung Nord-Ost e. V. Bielefeld, vor-
gestellt. Dabei handelt es sich um eine 
stadtteilbezogene Altenhilfe mit mo-
dernen Wohnkonzepten in Kombina-
tion mit Versorgungssicherheit ohne 
Betreuungskostenpauschale rund um 
die Uhr.

Schließlich wurden von Dr. Ste-
phan Walter, Niedersächsisches Mi-
nisterium für Soziales, Frauen, Fa-
milie und Gesundheit, Fördermög-
lichkeiten des Landes Niedersachsen 
vorgestellt. Besonders in der Wohn-
raumförderungspolitik setzt die Lan-
desregierung neue Schwerpunkte.

Im Anschluss an die Fachreferate 
nahm Sozialdezernent Erwin Jordan 
zu den Zielen der Region Hannover 
Stellung. Dabei betonte er die Not-
wendigkeit, mit Wohnungsbaugesell-
schaften, Pflegediensten und Grup-
pen aus der Bürgerschaft eine pro-
fessionelle und nachbarschaftliche 
Unterstützung aufzubauen. „Die älter 
werdende Generation hat das Ziel, so-
weit wie möglich selbstbestimmt zu 
leben – auch wenn Pflegebedarf da ist. 
Wir müssen Hilfen so anbieten, dass 
sie den Wünschen der Betroffenen 
entsprechen und ihnen ausreichend 
Wahlmöglichkeiten lassen. Ein nega-
tiver Automatismus – wer pflegebe-
dürftig ist, der muss im Heim leben – 
ist überhaupt nicht begründet, den 
darf es nicht geben.“ 
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Zum Abschluss der Fachtagung 
wurden die Ergebnisse der Workshops 
präsentiert. Die Region Hannover 
plant im Sommer 2007 eine Fortset-
zung der Fachtagung.

u  16 Länder, 16 mal Landes-
blindengeldgesetze

„Thüringen folgt Niedersachsen und 
hat jetzt auch ein einkommens- und 
vermögensunabhängiges Landesblin-
dengeld wieder eingeführt. Dies ist 
bundesweit ein eindeutiges Zeichen, 
behinderungsbedingte Nachteilsaus-
gleiche nicht an Sozialhilfekriterien 
zu koppeln“, so Karl Finke, Behinder-
tenbeauftragter des Landes Nieder-
sachsen und selbst blind. Nachdem 
Niedersachsen zum Januar 2007 das 
Landesblindengeld wieder eingeführt 
hat, ist Thüringen in einer Vereinba-
rung mit dem dortigen Blindenver-
band diesem Beispiel jetzt gefolgt. 
Ein wesentlicher Erfolg für alle be-
hinderten Menschen in Deutschland 
ist, dass hier bundeseinheitlich lan-
desgesetzliche Regelungen einen ein-
kommens- und vermögensunabhän-
gigen Nachteilsausgleich für diesen 
Personenkreis behinderter Menschen 
wieder erreicht ist. Die Höhe differiert 
jedoch erheblich und sollte aus Sicht 
von Finke entsprechend der Pflegestu-
fe II gesockelt werden. Ebenfalls sollte 
im Rahmen des Europäischen Jahres 
der Chancengleichheit die Reform der 
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Pflegeversicherung genutzt werden, 
um sozialhilfeunabhängige Nachteil-
sausgleiche für behinderte Menschen 
zu stärken und auszubauen. „Ambu-
lante Systeme und die direkte Förde-
rung behinderter Menschen stärken, 
sind behindertenpolitische Ziele von 
morgen. Die Landesblindengeldgeset-
ze sind der Einstieg hierfür“, so Karl 
Finke.
 i    WE

Karl Finke, Behindertenbeauftragter des 
Landes Niedersachsen

Soziagerichts entschieden werden 
kann. Der zuständige Senat des Lan-
dessozialgerichts beabsichtigt aller-
dings, in Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes aus grundsätzlichen 
Erwägungen die bisherigen Beschlüs-
se der Schiedsstelle zur Vergütungs-
findung bei ambulanten Pflegediens-
ten aufzuheben.

Es ist zu erwarten, dass nunmehr 
die Sozialgerichtsbarkeit eigene Maß-
stäbe an die Vergütungsfindung im 
SGB XI in der ambulanten Pflege in 
Nordrhein-Westfalen festlegen wird. 
Dabei wird sie sich möglicherweise an 
einer Entscheidung des Bundessozial-
gerichtes für den stationären Bereich 
der Pflege (BSG-Urteil vom 14. De-
zember 2000, B 3 P 18/00 R) orientie-
ren und dieses in entsprechender An-
passung auf den ambulanten Bereich 
anwenden. Nach dieser Rechtspre-
chung orientiert sich - vereinfacht 
ausgedrückt - die künftige Vergütung 
einer Pflegeeinrichtung nach dem üb-
lichen Marktpreis vor Ort, soweit die 
anderen Pflegeeinrichtungen mit die-
ser Pflegeeinrichtung verglichen wer-
den können, der so genannte externe 
Vergleich.   

Der von ihnen beschrittene Weg 
vor die Schiedsstelle stellt sich nun-
mehr für einige Pflegedienste als 
schwierig dar. Die Beschlüsse der 
Schiedsstelle, die  ihnen sehr hohe 
Punktwerte und Hausbesuchspau-
schalen gebracht hatten, werden von 
der Sozialgerichtsbarkeit als rechts-
widrig angesehen. Sie werden daher 
aufgehoben. Später muss die Schieds-
stelle erneut unter Beachtung der 
Rechtsauffassung der Sozialgerichte 
neue Beschlüsse fassen. Wegen dieser 
Problematik haben wir den ABVP-
Mitgliedern auch immer wieder emp-
fohlen, vorzugsweise das vereinfachte 
Nachweisverfahren im Rahmen von 
Vergütungsverhandlungen zu wäh-
len, um diesen Rechtsunsicherheiten 
aus dem Weg zu gehen.

Allerdings gibt es eine Möglich-
keit, weitere Schiedsstellen-Beschlüs-

u  Vergütungsfindung  
im Bereich SGB XI

Nicht schön, aber wohl die Reali-
tät: Die Vergütungsfindung im SGB 
XI wird sich in nächster Zukunft 
bei den ambulanten Pflegediensten 
in Nordrhein-Westfalen wohl noch 
schwieriger gestalten als das ohnehin 
schon bislang der Fall gewesen ist. 
Denn nunmehr wurde die bisherige 
Schiedsstellenspruchpraxis erstmals 
in einem Hauptsacheverfahren von 
der Sozialgerichtsbarkeit für rechts-
widrig erklärt, weil sich die Entschei-
dungen der Schiedsstelle nicht an 
den bundesgesetzlichen Vorgaben zur 
Ermittlung der Pflegesätze orientiert 
haben. Diese Rechtsauffassung der 
Sozialgerichte wird auch vom Landes-
sozialgericht Nordrhein-Westfalen im 
Ergebnis bestätigt werden, wie dieses 
bereits in einem Schreiben an die 
Schiedsstelle SGB XI zum Ausdruck 
gebracht hat.

Kurios allerdings ist, dass es bis-
lang wegen der derzeitigen Nichtbe-
setzung der Schiedsstelle (es wurde 
für die neue Amtsperiode ab Anfang 
des Jahres 2007 noch kein Schieds-
stellen-Vorsitzender benannt) noch 
zu keiner Entscheidung im Hauptsa-
cheverfahren kommen konnte, ob-
wohl die Angelegenheit aus Sicht des 
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se zu verhindern. Einige der betroffe-
nen ambulanten Pflegedienste werden 
nun gegebenenfalls versuchen, einen 
Vergleich mit den Kostenträgern zu 
schließen, um auf diese Art und Weise 
Rechtssicherheit hinsichtlich der Ver-
gütung zu erlangen.

Dabei ist dann nicht nur eine Re-
gelung für die Zukunft zu finden, son-
dern vor allem eine Einigung für die 
Vergangenheit zu erzielen. ABVP-Mit-
glieder sind aber von dieser Problema-
tik nicht betroffen. 

 
Weiterhin möglich bleibt vorerst 

als schnelles und recht unbürokrati-
sches Mittel eine Vergütungsverhand-
lung über das so genannte vereinfach-
te Nachweisverfahren, das im Laufe 
der letzten Jahre bereits viele ABVP-
Mitglieder zu einer moderaten Stei-
gerung ihres Punktwertes bzw. der 
Hausbesuchspauschalen genutzt ha-
ben. Dieses Verfahren empfehlen wir 
den ABVP-Mitgliedern auch weiterhin 
und begleiten sie dabei gerne.

Ob es angesichts der zu erwarten-
den Vorgaben für die Vergütungsfin-
dung durch die Sozialgerichtsbarkeit 
zwischen den Kostenträgern und den 
Verbänden der Leistungserbringer 
zu einer Einigung auf eine neue Ver-
gütungsfindungssystematik kommt, 
die derzeit in einer Arbeitsgruppe des 
Grundsatzausschusses ambulant erar-
beitet werden soll, ist derzeit fraglich. 
Soweit es neue Entwicklungen geben 
wird, werden wir sie zeitnah infor-
mieren.

u  Bessere Versorgung von 
schwerstkranken Kindern 
und Jugendlichen

Die Landesregierung will die Versor-
gung und Betreuung schwerstkranker 
Kinder und Jugendlicher verbessern. 
Aus diesem Grund hat sie eine Initi-
ative zur ambulanten Palliativversor-
gung von Kindern und Jugendlichen 
entwickelt, die am 1. April 2007 ge-
startet wurde. „Ziel dieser Initiative 
ist es, dass künftig alle Kräfte der Pal-
liativmedizin besser zusammenarbei-

ten  und zudem die Familie bei der 
Pflege begleitend unterstützt wird“, 
so Gesundheitsminister Laumann in 
einer Stellungnahme.

Um die Landesinitiative zu ver-
wirklichen, wurden zwei Kompetenz-
zentren eingerichtet. Für den Lan-
desteil Westfalen-Lippe sind dies das 
Vodafone Stiftungsinstitut für Kin-
derschmerztherapie und Pädiatrische 
Palliativmedizin an der Vestischen 
Kinder- und Jugendklinik Datteln 
und für den Landesteil Nordrhein 
die Universitäts-Kinderklinik Bonn 
gemeinsam mit dem Zentrum für Pal-
liativmedizin Malteser Krankenhaus 
Bonn/Rhein-Sieg.

Aufgabe der Zentren ist es, ein 
Netzwerk der spezialisierten Kinder-
palliativversorgung aufzubauen. Ins-
besondere sollen die beiden multipro-
fessionell zusammengesetzten Teams 
die örtlichen Akteure wie Ärzte und 
Pflege- und Hospizdienste beraten 
und unterstützen.

„Wir wollen die schon bestehen-
den Versorgungsangebote intensiver 
miteinander vernetzen, damit alle 
notwendigen Kräfte zusammenarbei-
ten – jedoch ohne unnötige weitere 
Strukturen aufzubauen“, sagte Lau-
mann. „Dabei werden auch die Sor-
gen und Nöte der gesamten Familie 
nicht außer Acht gelassen. Ihnen bie-
ten wir psychosoziale Unterstützung 
und Betreuung an.“

Etwa 250.000 Kinder in Deutsch-
land haben chronische Schmerzen. 
Die Zahl der Kinder mit Erkrankun-
gen, bei denen es keine realistische 
Hoffnung auf Heilung gibt, steigt. 
Zurzeit sind in Deutschland rund 
22.000 Kinder betroffen, von denen 
jährlich 1.500 bis 3.000 sterben. 

Weitere Auskünfte zu der Iniative 
erteilen die nachfolgend genannten 
Kompetenzzentren: 
Datteln: 
www.Kinderklinik-Datteln.de, 
Tel.: 0 23 63 - 975 180

Bonn: 
www.meb.uni-bonn.de/kinder/hae-
monko/index.html,
Tel.: 02 28 - 28 73 32 15
Bonn/Rhein-Sieg: 
www.malteser-krankenhaus-bonn.de, 
Tel. 02 28 - 64 81 539
 i    SH

u  ABVP wird Vereinbarung zur 
Schwarzarbeit vorerst nicht 
unterzeichnen

Der ABVP wird eine Vereinbarung 
für legale Beschäftigung und gegen 
Schwarzarbeit in der Pflege, die der-
zeit als Entwurf vorliegt, vorerst nicht 
unterzeichnen. Nicht verständlich ist 
aus Sicht des ABVP insbesondere, dass 
sich  die Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit an dieser Vereinbarung nicht 
beteiligen will, weil sie sie sich dem 
Vernehmen nach prinzipiell nicht 
an offiziellen Bündnissen im Pflege-
bereich gegen Schwarzarbeit - weder 
auf Bundes- noch auf regionaler Ebe-
ne - beteiligen will. Da fragt man sich, 
warum entsprechende Engagements 
in anderen Berufszweigen sehr wohl 
gezeigt werden. Bislang hat uns die 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit diese 
Frage noch nicht nachvollziehbar be-
antworten können.

Weitere Vorbehalte des ABVP be-
ziehen sich vor allem auf die Formu-
lierungen in der Vereinbarung, in 
dem die „Haushaltsassistenz für die 
Pflege“ als „eine Alternative, die den 
Weg in die Illegalität und Schwarz-
arbeit überflüssig macht“ bezeichnet 
wird. Abgesehen von der Tatsache, 
dass die Umsetzung der „Haushaltsas-
sistenz für die Pflege“ bislang wegen 
verschiedenster Problematiken wei-
testgehend nicht erfolgt ist, stellt das 
Instrument der „Haushaltsassistenz 
für die Pflege“ zwar eine ergänzende 
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Form der bisherigen Versorgung von 
pflegebedürftigen Menschen dar. Die-
ses Instrument ist aber entgegen aller 
guten Absichten für die betroffenen 
Pflegebedürftigen nur ansatzwei-
se eine Alternative zur bestehenden 
Schwarzarbeit in der Pflege. 

Zudem gibt es im Zusammenhang 
mit der „Haushaltsassistenz für die 
Pflege“ rechtliche und wirtschaftli-
che Unsicherheiten für die ambulan-
ten Pflegedienste, die bislang einer 
möglichst weit verbreiteten Umset-
zung der „Haushaltsassistenz für die 
Pflege“ im Wege stehen. Der ABVP hat 
das Ministerium bereits mehrmals 
aufgefordert, wegen der bestehenden 
Problematiken ein Gespräch zu füh-
ren, das bisher leider noch nicht statt-
gefunden hat.

Hilfreich wäre es zudem, neben 
der geplanten Vereinbarung eine Bro-
schüre gegen den Einsatz illegaler 
Kräfte in der Pflege herauszugeben. 
Dies ist z.B. in vorbildlicher Weise 
im benachbarten Saarland umgesetzt 
worden, wo die Bevölkerung mit einer 
Broschüre über „Risiken beim Einsatz 
osteuropäischer Arbeitskräfte in der 
Pflege“  aufgeklärt wird. Die Broschü-
re wird dort übrigens vom Sozialmi-
nisterium herausgegeben. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass das Sozial-
ministerium in Rheinland-Pfalz sich 
daran ein Beispiel nimmt und eine 
ähnliche Broschüre herausgibt. 

u  Zahl der Pflegedienste in 
Rheinland-Pfalz leicht rück-
gängig

Nach der neuesten Zahlen der Pfle-
gestatistik des statistischen Bundes-
amtes (Stand: Ende 2005) zeigt sich, 
dass die Zahl der ambulanten Pflege-
dienste in Rheinland-Pfalz entgegen 
dem Bundestrend leicht rückläufig 
ist. So waren es Ende 2001 noch 380 
ambulante Pflegedienste, Ende 2002 
noch 376 ambulante Pflegedienste 
und Ende 2005 nunmehr 276 Pflege-
dienste.
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Allerdings ist in dem genannten 
Zeitraum die Anzahl ambulanter 
Pflegedienste in privater Trägerschaft 
von 185 Diensten auf nunmehr 188 
Dienste leicht gestiegen. Dement-
sprechend rückläufig war die Anzahl 
der ambulanten Pflegedienste bei der 
Wohlfahrt: Ende 2001 gab es noch 
191 Dienste, Ende 2005 waren es 
dann nur 180 Dienste. Die Zahl der 
ambulanten Pflegedienste in öffentli-
cher Trägerschaft spielt nach wie vor 
nur eine geringe Rolle: Es waren Ende 
2005 immer noch wie im Jahr 2001 
vier Dienste.

Weiter verrät die Statistik, dass 
es Ende 2005  97.882 (Ende 2001: 
95.078) Pflegebedürftige in Rhein-
land-Pfalz gab. Ziemlich genau zwei 
Drittel der Pflegebedürftigen sind 
übrigens Frauen. Etwa 19.300 (2001: 
etwa 18.300) Pflegebedürftige wur-
den von ambulanten Pflegediensten, 
knapp 29.000 (2001: etwa 27.400 Pfle-
gebedürftige wurden in Heimen ver-
sorgt. Die überwiegende Mehrheit der 
Pflegebedürftigen, etwa 49.500 (2001: 
etwa 49.300), wurde aber von Ange-
hörigen zu Hause gepflegt.  

Insgesamt zeigt sich also auch in 
Rheinland-Pfalz wie im Bundesgebiet 
eine stärkere Zunahme der Anzahl 
der Pflegebedürftigen in stationären 
Einrichtungen (etwa 1.600 Pflegebe-
dürftige mehr im Vergleich der Jahre 
2001/2005) gegenüber der Anzahl der 
Pflegebedürftigen, die von einem am-
bulanten Pflegedienst versorgt werden 
(etwa 1.000 Pflegebedürftige mehr  im 
Vergleich der Jahre 2001/2005).
 i    SH

gen durch ambulante Pflegedienste 
zu Problemen mit der Genehmigung 
der entsprechenden Leistung häusli-
cher Krankenpflege ab dem vom Arzt 
verordneten Beginn auch in den Fäl-
len, in denen unstreitig die Leistung 
häuslicher Krankenpflege von Anfang 
an medizinisch notwendig ist.

Die Probleme ergeben sich vor-
nehmlich durch den Text der Nr. 24 
der Richtlinien über die Verordnung 
von „häuslicher Krankenpflege“ nach 
§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und Abs. 7 
SGB V, der wie folgt lautet: „Die Kran-
kenkasse übernimmt bis zur Entschei-
dung über die Genehmigung die Kos-
ten für die vom Vertragsarzt verordne-
ten und vom Pflegedienst erbrachten 
Leistungen entsprechend der verein-
barten Vergütung nach §132 a Abs. 2 
SGB V, wenn die Verordnung spätes-
tens an dem dritten der Ausstellung 
folgenden Arbeitstag der Krankenkas-
se vorgelegt wird.“

Diese Nr. 24 der Richtlinien soll 
dabei den Fall berücksichtigen, in 
dem es zunächst einmal nicht zu ei-
ner Entscheidung der Krankenkasse 
kommt, sie später aber die vom Arzt 
verordnete Leistung nicht genehmigt. 
In diesem Fall ist es ambulanten Pfle-
gediensten nicht zuzumuten, bis zur 
ablehnenden Entscheidung durch die 
Krankenkasse Leistungen häuslicher 
Krankenpflege zu erbringen, ohne 
dafür die entsprechende Vergütung 
durch die Krankenkasse als Gegen-
leistung zu erhalten. Es wird vielmehr 
als zumutbar angesehen, dass sich die 
Krankenkasse für die medizinisch 
nicht erforderlichen Leistungen an-
derweitig schadlos hält. 

Anders als von einigen Kranken-
kassen interpretiert, ist die Nr. 24 der 
Richtlinien und die dort geregelte 
Drei-Tages-Frist aber dann nicht maß-
geblich, wenn die Krankenkasse erst 
später über eine Verordnung häusli-
cher Krankenpflege entscheidet und 
dann feststellt, dass die Erbringung 
einer Leistung häuslicher Kranken-
pflege medizinisch von Anfang an 

u  Eine verspätet eingereichte 
Verordnung muss nicht  
immer schädlich sein

Immer wieder kommt es bei der ver-
späteten Einreichung von Verordnun-
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notwendig war. In diesen Fällen ge-
nehmigen die Krankenkassen dann 
häufig die Verordnung häuslicher 
Krankenpflege erst ab dem Tag des 
Eingangs der Verordnung bei der 
Krankenkasse.

Dieses Vorgehen einiger Kranken-
kassen kann allein schon deswegen 
nicht rechtmäßig sein, weil eine me-
dizinisch notwendige Leistung häus-
licher Krankenpflege auch von den 
Krankenkassen übernommen werden 
muss.  Ein solcher Anspruch kann 
nicht durch eine verspätete Einrei-
chung einer ärztlichen Verordnung 
ausgeschlossen werden. 

Diese Rechtsauffassung hat jetzt 
auch das Sozialgericht für das Saar-
land in einer Entscheidung für einen 
Fall bestätigt, in dem ein ambulanter 
Pflegedienst gegen die Bundesknapp-
schaft geklagt hat. Die Bundesknapp-
schaft war in dem Fall erst ab dem 
Tag der Einreichung der Verordnung 
dazu bereit, die entsprechenden Leis-
tungen häuslicher Krankenpflege zu 
übernehmen. 

Nach Auffassung des Sozialgerichts 
schützt die in Nr. 24 der Richtlinien 
enthaltene Drei-Tages-Frist die Kran-
kenkassen lediglich davor, dass sie 
über einen unverhältnismäßig langen 
Zeitraum medizinisch nicht notwen-
dige Leistungen der häuslichen Kran-
kenpflege finanzieren sollen. Eine 
entsprechende Ausschlussfrist für 
medizinisch notwendige Leistungen 
häuslicher Krankenpflege enthält die 
Vorschrift nach Ansicht des Gerichts 
bereits nach ihrem Wortlaut nicht. 
Zudem fehle dem Bundesausschuss 
die Kompetenz für eine derartige Aus-
schlussfrist, die nur der Gesetzgeber 
habe.

Mit seiner Entscheidung geht das 
Sozialgericht für das Saarland über 
eine Entscheidung des Sozialgerich-
tes Düsseldorf (Urteil vom 15. Janu-
ar 2002 – Aktenzeichen: S 24 KN 170/
00 KR) hinaus. Das Sozialgericht Düs-
seldorf hatte lediglich die unverschul-

burg (2006) sollen jetzt in Sachsen 
zwei Schwestern in Niesky in der 
Kammregion des Erzgebirges einge-
setzt werden. Die Finanzierung steht 
nach eigenen Angaben des Sozial-
ministeriums nicht. Die bisherigen 
Modelle wurden aus EU-Geldern fi-
nanziert. Allen Beteiligten ist jedoch 
klar, dass die Frage, wer später für die 
Regel-Finanzierung aufkommen soll, 
für Streit sorgen wird. Die treiben-
de Kraft der Modelle, das Institut für 
Community Medicine der Uni Greifs-
wald, welchem insbesondere die Tech-
nik der Telemedizin am Herzen liegt, 
sieht zwei Quellen der Finanzierung. 
– Aus der Vergütung von medizini-
schen Leistungen, die die Schwestern 
erbringen (An den kassenärztlichen 
Vereinigungen vorbei?).
– Aus Zusatzeinnahmen, die Ärzte 
durch die Behandlung von mehr Pa-
tienten in ihren Praxen erzielen (also 
über die kassenärztlichen Vereinigun-
gen).

Die kassenärztlichen Vereinigun-
gen vermeiden bislang konkrete Dis-
kussionen über die Finanzierungen.

Es besteht die Gefahr, dass das 
erwartete Scheitern der Projekte zu 
einem planlosen Einsatz von Projekt-
schwestern und damit verbundener 
Zerstörung regionaler Strukturen 
führt. 

u  Pflegeheimnavigator 
Die AOK Sachsen hat die Verbände und 
alle stationären Einrichtungen dar-
über informiert, dass sie im Internet 
eine Plattform zur Auswahl von Pfle-
geheimen zur Verfügung stellen wird. 
(www.aok-gesundheitspartner. de; 
www.aok-pflegenavigator.de oder  
www.aok-pflegeheimnavigator. de) 
Ob Sie sich aktiv an der Mitarbeit 
dieser Werbemaßnahme beteiligen, 
dürften Sie von Ihrer Marktstrategie 
und Ihrem Präsentationskonzept ab-
hängig machen. Insbesondere sollten 
Sie die Aktivitäten Ihrer regionalen 
Konkurrenz beobachten. Besondere 
rechtliche Bedenken, insbesonde-
re Datenschutzprobleme sehen wir 
nicht. Soweit sich das Werbeinstru-
ment in Ihrer Region als problema-
tisch erweisen würde, bitten wir um 
Information an die Geschäftsstelle.

u  Hausärztemangel 
Alle kassenärztlichen Vereinigun-
gen des Ostens kämpfen mit ähnlich 
großem Hausärztemangel. In einigen 
Regionen werden derzeit Gemein-
deschwestern zur Entlastung von 
Hausärzten eingesetzt. Nach Modell-
projekten in Mecklenburg-Vorpom-
mern (2005), Spreewald/Branden-

dete Versäumung der Ausschlussfrist 
als unschädlich angesehen,  aber die 
grundsätzliche Anwendbarkeit der 
Ausschlussfrist auch im Fall von me-
dizinisch notwendigen Leistungen 
bejaht. 

Das Urteil des Sozialgerichts für 
das Saarland vom 15. Januar 2007 (Ak-
tenzeichen: S 24 KN 44/06 KR) kann 
bei der Geschäftsstelle West des ABVP 
unter der Tel.-Nr. 0 61 31 / 28 91 40 an-
gefordert werden.         i    SH

Die ABVP-Informationsveranstaltung 
zur Krankenversicherungsreform in 
Dresden stieß auf erfreulich hohes In-
teresse.
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Dem wirkt ein überraschend neuer 
Projektansatz auch nicht wirklich ent-
gegen. Durch den Einsatz von Arzthel-
ferinnen soll wohl die Anbindung der 
Finanzierung an die Hausärzte erleich-
tert werden. Damit wird jedoch der 
öffentlichkeitswirksame Rückbezug 
auf die DDR-Gemeindeschwester völ-
lig zum Etikettenschwindel. Die Auf-
gaben, der Einsatz, die Finanzierung, 
nichts ist vergleichbar. Optimistische 
Erwartungen auf zukunftsweisende 
Lösungen sind nicht begründet.

u  AOK Sachsen und AOK  
Thüringen planen  
zu fusionieren

Zum Jahresbeginn 2008 planen die 
AOK Sachsen und die AOK Thürin-
gen zu fusionieren. „Ziel ist eine 
leistungsstarke und finanziell stabile 
Gesundheitskasse mit 2,8 Millionen 
Versicherten, 200.000 Arbeitgebern, 
7.500 Mitarbeitern und einem jährli-
chen Haushaltsvolumen von 6,8 Mrd. 
Euro“, so der Verwaltungsrat der 
AOKn. Die fusionierte AOK werde die 
sechstgrößte Krankenkasse Deutsch-
lands. Die Eckpunkte der Fusion 
wurden bereits festgelegt. Endgültig 
entscheiden werden sich die Verwal-
tungsräte am 7. Juni.

Ihren Sitz soll die neue Kasse in 
Dresden haben. Als Sitz der Pflege-
kasse ist Erfurt vorgesehen. Vorstands-
vorsitzender der neuen Kasse soll der 
jetzige Vorstand der AOK Sachsen Rolf 
Steinbronn werden. Der Thüringer 
AOK-Vorstand Frank Storsberg ist als 
Stellvertreter nominiert.         i    RP

u  Vorerst keine weiteren Ver-
handlungsrunden SGB V mit 
der AOK Sachsen-Anhalt 

Die gute Nachricht ist, dass die AOK/
IKK Sachsen-Anhalt mit Ihrer Idee, 
die Vergütungen um zweistellige 
Prozente zu kürzen, gescheitert sind. 
In über 20 Verhandlungsrunden seit 
Anfang 2006 wurde deutlich, dass die 
Verbände der Leistungserbringer sich 
gegen weitere Leistungskürzungen 
verwahren. 

Allerdings schaffen es die Kassen 
durch diese Kürzungsoffensiven oft-
mals die Verhandlungen zu verzö-
gern. Damit finden die berechtigten 
Wünsche der Leistungserbringer, die 
Vergütungen der Preisentwicklung 
anzupassen keine ausreichende und 
zeitnahe Berücksichtigung. Erfreulich 
ist, dass die Verbände bislang gemein-
sam an einer Änderung arbeiten. 
 i    RP
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Anhalts, dass es Probleme mit der 
Genehmigung von ärztlichen Verord-
nungen gebe. Abenteuerliche Rechts- 
und Sachverhaltsauslegungen der 
AOK Sachsen-Anhalt führen im Er-
gebnis dazu, dass die Leistungen an 
die Versicherten nicht bezahlt werden 
müssen. 

Die immer wieder dargelegte, an-
gespannte Finanzsituation der AOK 
Sachsen-Anhalt könnte hier ein Aus-
löser für die Aktivitäten der Sachbe-
arbeiter sein, die unter Druck geraten 
scheinen. Entgegen dem Anschein hat 
sich jedoch die Rechtslage, auch nach 
den Reformen vom 1. April 2007 nicht 
zu Ungunsten der ambulanten Leis-
tungserbringer oder der Versicherten 
verändert. Die Geschäftsstelle Mitte 
hilft Ihnen gerne, wenn Ihnen die Ar-
gumentation der Kassen merkwürdig 
vorkommt. 

Zusätzlich und begleitend haben 
sich die Verbände mit vielen Stan-
dardproblemen an die AOK Sach-
sen-Anhalt gewandt. Die ehemals 
eingerichtete Clearing-Stelle wurde 
sinngemäß wiederbelebt. Auch wenn 
sich die Kassen hier in der Diskussion 
auf den angeblich unsystematischen 
Einzelfall herausreden können, zei-
gen die Verbände der Vorgehensweise 
jedoch deutlich Grenzen. Die Kassen 
wissen, dass die Vorgänge von den In-
teressenvertretungen der Leistungser-
bringer genauestens beobachtet und 
eingeordnet werden. Das führt bereits 
im Vorfeld dazu, dass nicht alle unge-
rechten Ideen auch verwirklicht wer-
den. Davon sind wir überzeugt. 

Überdies wissen wir, dass die Kas-
sen fürchten, von der Politik in ihre 
Schranken verwiesen zu werden. 
Insoweit  müssen die Kontakte der 
Verbände zur Landespolitik genutzt 
werden, um weiteren Wellen der Leis-
tungseinschränkung und Bürokratie 
entgegenzuwirken. Wir wehren uns 
mit Ihnen.u  Neue Welle der  

Rechtsunsicherheit
Bereits seit Anfang des Jahres 2007 
hört man aus allen Teilen Sachsen-

u  Mehrgenerationenhäuser 
sind ein Modell  
für die Zukunft

Bundesfamilienministerin Ursula von 
der Leyen hat im März in Flensburg 
das erste Mehrgenerationenhaus in 
Schleswig-Holstein eröffnet. Es wird 
im Stadtteil Süderlücke vom „Haus 
der Familie“ Flensburg und dem ADS-
Kindergarten aufgebaut. Im Rahmen 
des Aktionsprogramms des Bundes 
sind in Schleswig-Holstein zunächst 
zwei weitere solcher Häuser geplant, 
in Elmshorn und in Schleswig. Ziel 
des Programms ist die Schaffung 
von mindestens einem Mehrgenera-
tionenhaus in jedem Kreis und jeder 
kreisfreien Stadt Deutschlands.

Anlässlich der Eröffnung in Flens-
burg sagte Schleswig-Holsteins Fami-
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lienministerin Dr. Gitta Trauernicht: 
„Die Begegnung der Generationen ist 
seit vielen Jahren ein Schlüsselthema 
in Schleswig-Holstein. Die generati-
onenübergreifenden Projekte inner-
halb unseres Programms „Jung trifft 
Alt“ haben spürbar zum Beispiel die 
Lebensqualität der Bewohnerinnen 
und Bewohner in Einrichtungen der 
Altenpflege erhöht. Kinder und Ju-
gendliche erhalten durch freiwillige 
und auf Gegenseitigkeit ausgerichte-
te Aktivitäten Einblicke in den Alltag 
der Altenpflege. Die guten Erfahrun-
gen auch mit dem Ehrenamt machen 
mich zuversichtlich, dass die Mehr-
generationenhäuser bei uns auf gro-
ße Akzeptanz stoßen werden. Dieses 
Konzept unterstützt und verstärkt un-
sere Politik sowohl für die Kinder und 
Jugendlichen, für die Familie und für 
Seniorinnen und Senioren.“

„Hier an diesem Standort wurde in 
guter Weise das Konzept mit der Stadt 
abgestimmt. Es fügt sich hervorra-
gend in die kommunalen Projekte zur 
Familienförderung ein und baut auf 
bereits mit Landesmitteln unterstütz-
ten Vorhaben auf“, so Trauernicht 
weiter. „Die Zukunft gehört ganz 
ohne Zweifel Wohngruppen oder 
Hausgemeinschaften, ganz allgemein 
familienähnlichen Strukturen inmit-
ten eines gewohnten Umfeldes. Dabei 
sind Mehrgenerationenhäuser mit ih-
ren Angeboten eine Möglichkeit von 
vielen.“         i    WE
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Durch die textlichen Veränderun-
gen in § 37 Abs. 2 SGB V und § 15 Abs. 3 
SGB XI stellt der Gesetzgeber klar, 
dass nicht nur das An- und Ausziehen 
von Kompressionsstrümpfen sondern 
zusätzlich auch sämtliche ähnliche 
sogenannten verrichtungsbezogenen 
krankheitsspezifischen Pflegemaß-
nahmen verordnungsfähig sind. In 
der Vergangenheit wurde immer wie-
der beobachtet, dass die Krankenkas-
sen das An- und Ausziehen von Kom-
pressionsstrümpfen nicht vergüten, 
möglichst gar nicht verordnet haben 
wollen. Dies löste verschiedentlich ir-
reführende Verhaltensweisen und Ar-
gumentationen aus. Der Gesetzgeber 
möchte derartige Leistungsverweige-
rung der Kassen nun endgültig been-
den und Rechtsklarheit schaffen. 

Soweit Sie einschränkende Verän-
derungen im Verordnungsverhalten 
der Ärzte oder im Genehmigungsver-
halten der Pflegedienste erkennen, 
klären Sie dies ohne zu Zögern bei 
den Geschäftsstellen des ABVP. Wir 
informieren gerne.

u  Aktionstage der Ärzte  
in Thüringen 

In mehreren Regionen Thüringens 
haben Ende März Ärzte ihre Praxen 
ein bis zwei Tage geschlossen, um im 
Dialog mit den Patienten, auf Miss-
stände der ambulanten ärztlichen 
Versorgung aufmerksam zu machen. 
Diese werden vor allen Dingen in der 
Einkommenssituation gesehen. Viele 
Praxen schließen, ohne einen Nach-
folger zu finden. „Dabei gab es für 
jede Praxis Interessenten“, berichtete 
Dr. Gunter Müller aus Ilmenau. Aber 
Thüringer Ärzte müssten für 75 Pro-
zent des Westhonorars arbeiten. Ein 
Investitionsstau sei unvermeidlich. 

Der Ärztemangel in Thüringen 
nimmt zu. Inzwischen ist jeder Arzt 
im Bereitschaftsdienst im Ilmkreis 
für fünf Notfallbereiche zuständig. 
Teilweise haben Ärzte bei Hausbesu-
chen Anfahrtswege von bis zu einer 
Stunde. 

u  Rechtsunsicherheit wegen 
Gesundheitsreform

In Thüringen tauchte das Argument 
der Krankenkassen auf, das An- und 
Ausziehen von Kompressionsstrümp-
fen sei nicht mehr verordnungsfähig. 
Das ist falsch und widerspricht der 
Absicht des Gesetzgebers.

u  ABVP gratuliert zu  
erfolgreicher Initiative gegen 
Hausarztmangel

Die Kassenärztliche Vereinigung Thü-
ringen hat in einer unterversorgten 
Stadt eine eigene Hausarztpraxis er-
öffnet und einen Hausarzt angestellt. 
Nach knapp 11/2 Jahren hat der Haus-
arzt nun diese Praxis in Eigenregie 
übernommen.  Das Beispiel zeigt, 
dass eine Besetzung möglich ist, wenn 
Übereinkommen über die Finanzen 
gefunden werden können. Hier ist 
Flexibilität gefragt und wird belohnt. 
Weiterhin wird deutlich, dass die Kas-
senärztliche Vereinigung ihrem Si-
cherstellungsauftrag gerecht werden 
kann. Die gewachsenen Strukturen 
funktionieren und sind nicht immer 
Schuld an den Problemen der Politik, 
auch wenn sich manche Sündenböcke 
offensichtlich ihrer Rollenzuteilung 
über Jahre hinweg nicht entziehen 
können. Deshalb gibt die erfolgreiche 
Initiative der Kassenärztlichen Verei-
nigung doppelt Anlass zur Gratulati-
on.

u  AOK Sachsen und AOK  
Thüringen planen  
zu fusionieren

Zum Jahresbeginn 2008 planen die 
AOK Sachsen und die AOK Thürin-
gen zu fusionieren. „Ziel ist eine 
leistungsstarke und finanziell stabile 
Gesundheitskasse mit 2,8 Millionen 
Versicherten, 200.000 Arbeitgebern, 
7.500 Mitarbeitern und einem jährli-
chen Haushaltsvolumen von 6,8 Mrd. 
Euro“, so der Verwaltungsrat der 
AOKn. Die fusionierte AOK werde die 
sechstgrößte Krankenkasse Deutsch-
lands. Die Eckpunkte der Fusion 
wurden bereits festgelegt. Endgültig 
entscheiden werden sich die Verwal-
tungsräte am 7. Juni.

Ihren Sitz soll die neue Kasse in 
Dresden haben. Als Sitz der Pflege-
kasse ist Erfurt vorgesehen. Vorstands-
vorsitzender der neuen Kasse soll der 
jetzige Vorstand der AOK Sachsen Rolf 
Steinbronn werden. Der Thüringer 
AOK-Vorstand Frank Storsberg ist als 
Stellvertreter nominiert.         i    RP
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Im Rahmen der größten Deutschen Messe im Bereich der 
Pflegebranche hat der ABVP in Zusammenarbeit mit dem 
Vincentz-Verlag das Expertenforum im Bereich der ambu-
lanten Pflege ausgerichtet. Damit hat die insgesamt eher 
stationär geprägte Messe deutlich an Profil im Bereich der 
ambulanten Pflege gewonnen.

Das Expertenforum hatte den etwas holprigen Titel 
„Offensive Qualität für einen dynamischen Markt“. Ge-
meint ist damit, Qualitätsmanagement nicht einfach nur 
zu betreiben, weil der Gesetzgeber es fordert, sondern als 
Erfolgsfaktor für das Unternehmen einzusetzen.

Vor diesem Hintergrund referierte Frau Dr. Florstedt-
Borowski zum Thema Expertenstandards und Frau Stein-
röhder zur Umsetzung der DIN ISO 9001 in ihrem Unter-
nehmen. Dass eine gute Angehörigenschulung mit der Re-
präsentation des Unternehmens nach außen zusammen-
hängt und letztlich eine sehr gute Möglichkeit darstellt, 
Kunden zu gewinnen, wurde im Interview deutlich, dass 
Herr Damitz mit Frau Diekmannn von der Barmer Ersatz-
kasse und Frau Martinez-Dörr, Pflegedienstinhaberin und 

Schulungsleiterin für die Zertifizierungskurse zum/zur 
Pflegeberater/in, geführt hat.

Frau Dr. Florstedt-Borowski stellte in ihrem 
Vortrag den Entwicklungsstand der Experten-
standards hervor und arbeitete die Vorteile für 
einen Pflegedienst heraus. Genannt seien hier:

  Qualitätssicherung des Pflegedienstes
 Haftungsrisiko wird begrenzt

  Arbeitserleichterung/Zeitersparnis
  Ersparnis finanzieller Ressourcen
  Guter Ruf des Pflegedienstes
  Pflegedienst ist pflegefachlich auf dem aktuellen 

Stand der Wissenschaft

 Für den Patienten nannte Frau Dr. Florstedt-
Borowski folgende Vorteile:

  Qualifizierte, auf den Patienten abgestimmte Versor-
gung

  Auf den Bedarf abgestimmte Beratung zur Vorsorge 
und Behandlung von Defiziten in Bezug auf Exper-
tenstandards

ABVP stellt erfolgreich aus  
und bestreitet Expertenforum  
auf der Altenpflege + ProPflege 2007 
in Nürnberg von Mario Damitz
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  Vertrauen in fachliche Verlässlichkeit der Pflegeleis-
tungen

Aber auch Mitarbeiter-/innen profitieren von 
Vorteilen:

  Eindeutig definierte, festgelegte Verantwortlichkei-
ten

  Handlungssicherheit bei „Einzelkämpfertum“
  Deutliche Reduzierung des Haftungsrisikos
  Hohe Professionalität/Fachlichkeit
  Hohe berufliche Zufriedenheit und Motivation 

durch Fachkompetenz

Der Vortrag von Frau Steinröhder war besonders inte-
ressant, weil Frau Steinröhder von den eigenen Erfahrun-
gen berichten konnte, die Sie selbst bei der Umsetzung der 
DIN ISO 9001 in ihrem Unternehmen gemacht hat. Gera-
de die Beseitigung der vielen kleinen Beispiele, die unter 
die Kategorie „Betriebsblindheit“ fallen, haben deutlich 
zur Qualitätsverbesserung im Unternehmen beigetragen.

Die Differenzierung der Bedürfnisse von Kunden in 
Grundanforderungen, Zufriedenheitsanforderungen und 
Begeisterungsanforderungen, wurden im sogenannten 
“Kano-Modell“ anschaulich dargestellt.

Während Grundforderungen und Zufriedenheitsanfor-
derungen sozusagen die Pflicht darstellen, sind es die Be-
geisterungsanforderungen, die oftmals nur selten erreicht 
werden.

Sie stellen einen Höhepunkt dar. Man denke an das 
hin und wieder mitbringen von Brötchen oder an ein 
jährliches Fest des Unternehmens für die Kunden. Solche 
„Dienste“ sind für die Kunden etwas, dass Pflegedienste 
als Dienstleister unvergleichbar macht, was sich in hoher 
Kundenbindung auszahlt.

Die Resonanz auf das Expertenforum war hervorra-
gend. Über 200 Teilnehmer hörten gespannt den Refe-
renten zu. Der Vincentz-Verlag hat mit dieser Veranstal-
tung ein weiteres Novum geschaffen: So wurde das Ex-
pertenforum im Kontext mit dem „1.Tag der ambulanten  
Pflege“ abgehalten. Insofern war es für den ABVP als ein-
zigen Bundesverband, der ausschließlich die Interessen 
ambulanter Pflegedienste vertritt, eine besondere Ehre, 
diesen Tag ausrichten zu dürfen. i
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10:00 Uhr in Karlsruhe 

u 20.06.2007

u 19.09.2007

Baden-Württemberg:

14:00 Uhr in Ingolstadt 

u 17.07.2007

u 12.09.2007

u 20.11.2007

Bayern:

Landesmitgliederversammlungen:

Adr e s sen  
und  

E r r e ichbarke i t en
Bundesgeschäftsstelle

Roscherstraße 13 A  
30161 Hannover

Telefon: (05 11) 33 89 8-0
Telefax: (05 11) 33 89 8-98

E-mail: dialog@abvp.de
Internet: www.abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Mario Damitz

Bundesgeschäftsführer
Elisabeth Gruber-Schulz

Büroleitung
Sylvia Statkus

Empfang Sekretariat
Maike Beisner

Referat Recht
Frank Bischoff

Referat Marketing
Joanna Hauss

Mitgliederverwaltung
Manuela Zotter

Buchhaltung

S er v ice - S t e l l e
Roscherstraße 13 A  

30161 Hannover
Telefon: (05 11) 33 89 8-0
Telefax: (05 11) 33 89 8-98
E-mail: service@abvp.de
Elisabeth Gruber-Schulz

erreichbar:
Mo. bis Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

G e schä f t s s t e l l e  Nor d
Roscherstraße 13 A  

30161 Hannover
Telefon: (05 11) 52 48 413
Telefax: (05 11) 52 48 414
E-mail: reg.nord@abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Do.:  8:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Fr.:  8:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Wibke Eichhorn

Geschäftsführung Nord/Ost
Joanna Hauss

Sekretariat

G e schä f t s s t e l l e  Os t
Tieckstraße 37 · 10115 Berlin
Telefon: (0 30) 29 00 04 01
Telefax: (0 30) 29 00 04 02

E-mail: reg.ost@abvp.de
erreichbar:

Mo. bis Do.:  8:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Fr.:  8:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Wibke Eichhorn
Geschäftsführung Nord/Ost

Heike Kirchner
Sekretariat

G e schä f t s s t e l l e  M i t t e
Löberwallgraben 9 · 99096 Erfurt

Telefon: (03 61) 64 48 632
Telefax: (03 61) 64 48 635
E-mail: reg.mitte@abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Do.:  9:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Rudolf Pietsch

Geschäftsführung Mitte
Sabine Richter

Sekretariat

G e schä f t s s t e l l e  Süd
Schwanthalerstraße 14 

80336 München
Telefon: (0 89) 515 186 31
Telefax: (0 89) 515 186 33
E-mail: reg.sued@abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Do.: 8:00 Uhr bis 15:15 Uhr

Patrick Ruh
Geschäftsführung Süd

Christine Hain
Sekretariat

G e schä f t s s t e l l e  We s t
Schusterstraße 15 · 55116 Mainz

Telefon: (0 61 31) 28 91 40
Telefax: (0 61 31) 28 91 450
E-mail: reg.west@abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Fr.: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Stefan Hahnemann

Geschäftsführung West
Marita Metzner

Sekretariat

  14:00 Uhr:
u  16.05.2007 in Hannover
u  18.07. 2007 (offen)
u  19.09.2007 in Hannover

Niedersachsen:

jeweils 13.00 Uhr, 

u 15.6.2007, in Berlin

u 31.8.2007, in Heringsdorf

Mecklenburg-Vorpommern:

Nordrhein-Westfalen /Rheinland-Pfalz:
u  Aktuelle Termine erhalten Sie in 

der Geschäftsstelle  

Neue Adresse 
ab 1. 6. 2007:

Bundesgeschäftsstelle
Goseriede 13   

30159 Hannover
Telefon: (05 11) 33 89 8-0
Telefax: (05 11) 33 89 8-98

15:00 Uhr in Fulda 

u 06.06.2007

u 30.08.2007

u 10.10.2007

Hessen:

jeweils 16.00 – 18.00 Uhr, 
Geschäftsstelle Ost

u 27.06.2007

u 29.08.2007

u 24.10.2007

Berlin:

  14:00 Uhr:
u  11.07.2007, Wedel
u  28.11.2007, Kiel

Schleswig-Holstein:

u  3.5.2007, 11.00 – 13.30 Uhr  
in Berlin 
Gesundheitsreform 2007: Neues 
Leistungsrecht in der häuslichen 
Krankenpflege ab April 2007

Regionale Seminare:

jeweils 10.00 – 12.00 Uhr, 
Geschäftsstelle Ost

u 16.05.2007

u 04.07.2007

Qualitätszirkel der Qualitätsma-
nagementbeauftragten
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JA zur Pflegereform – NEIN zu Qualitäts-
abbau, Lohndumping und Vernichtung
von Arbeitsplätzen in der ambulanten
Pflege!
Gemeinsame Erklärung der Gewerkschaft ver.di und des Arbeit-
geber- und BerufsVerbandes Privater Pflege e.V. (ABVP e.V.) zur
Reform der Pflegeversicherung

Wir begrüßen eine Reform der Pflegeversiche-
rung, da die aktuelle Situation geprägt ist durch
Entwicklungen, die einen dringenden Handlungs-
bedarf bei der Finanzierung und der Ausgestal-
tung der Versorgungssysteme in der Pflege auf-
zeigen. Gleichzeitig besteht die Sorge, dass sich
Reformansätze lediglich mit Fragen der Kosten-
dämpfung befassen. 

Wir sind der Auffassung, dass die häusliche Pfle-
ge gestärkt werden muss, es unter strikter Beach-
tung des gesetzlichen Grundsatzes „ambulant vor
stationär“ aber auch qualitativ hochwertiger und
verlässlicher Angebote entlang einer Versor-
gungskette von ambulant bis stationär bedarf.
Damit diese auch mit guter Qualität vorgehalten
und erbracht werden können, ist eine leistungs-
gerechte Vergütung  für die Leistungserbringer
erforderlich. 

Wir sind der Überzeugung, dass die Qualität der
Pflege und Versorgung in einem direkten Zusam-
menhang steht mit der Qualität der Arbeitsbe-
dingungen der in der Pflege Beschäftigten.

Wir lehnen deshalb Finanzierungs- und Leistungs-
modelle ab, die für ihr Gelingen die Deregulie-
rung der Arbeitsverhältnisse und ein Lohndum-
ping voraussetzen. 

Aus unserer Sicht sind deshalb folgende
Aspekte in der Reform der Pflegeversiche-
rung zu beachten:

• Durch einen neuen, erweiterten Begriff von
Pflegebedürftigkeit muss auch der besondere
Pflegebedarf von Demenzkranken und anderen
Menschen mit eingeschränkter Alltagskompe-
tenz erfasst werden, ohne dass die Neudefini-
tion zugleich zu einer Verschlechterung oder
zu einem Wegfall von Leistungen für andere
Pflegebedürftige, insbesondere solchen der
bisherigen Pflegestufe 1, führt.

• Durch eine ausreichende Dynamisierung der
Leistungen muss verhindert werden, dass das
Leistungsniveau trotz gleich bleibendem Nomi-
nalwert der Leistungen infolge sinkender Kauf-
kraft weiter abgesenkt wird.

• Eine Lösung der Finanzierungsprobleme der
Pflegeversicherung um den Preis von Einschnit-
ten bei der Pflegequalität sowie durch Absen-
kung der Vergütungen für Leistungserbringer
und der Löhne für Pflegekräfte lehnen wir ent-
schieden ab. Mit Besorgnis und Befremden
nehmen wir daher die Äußerungen von Politi-
kern zur Kenntnis, der Bereich der Pflege sei
für „Kombilohn“ – und andere Niedriglohnmo-
delle besonders geeignet. Betreuung und Pfle-

Gesundheit, Soziale Dienste,

Wohlfahrt und Kirchen

Wir begrüßen ganz 
herzlich 

in der  
Gemeinschaft  

unserer Mitglieder:

zum 01.03.2007

Bayern
u  PTN Pflegeteam Niederalt, 

Nürnberg 
Frau Regina Niederalt

u  Mobiler-Service „Pflegedienst“, 
Münsterhausen 
Frau Claudia Kaindl

zum 01.04.2007

Nordrhein-Westfalen
u  Ihr Pflegeteam, Moers 

Herr Andreas Kamer

Bayern
u  „Bestens Betreut“ Ambulante 

Alten- und Krankenpflege GbR, 
Neu-Ulm 
Frau Margit Vecchiatto 

u

JA zur Pflegereform – NEIN zu Qualitäts-
abbau, Lohndumping und Vernichtung
von Arbeitsplätzen in der ambulanten
Pflege!
Gemeinsame Erklärung der Gewerkschaft ver.di und des Arbeit-
geber- und BerufsVerbandes Privater Pflege e.V. (ABVP e.V.) zur
Reform der Pflegeversicherung
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Entwicklungen, die einen dringenden Handlungs-
bedarf bei der Finanzierung und der Ausgestal-
tung der Versorgungssysteme in der Pflege auf-
zeigen. Gleichzeitig besteht die Sorge, dass sich
Reformansätze lediglich mit Fragen der Kosten-
dämpfung befassen. 

Wir sind der Auffassung, dass die häusliche Pfle-
ge gestärkt werden muss, es unter strikter Beach-
tung des gesetzlichen Grundsatzes „ambulant vor
stationär“ aber auch qualitativ hochwertiger und
verlässlicher Angebote entlang einer Versor-
gungskette von ambulant bis stationär bedarf.
Damit diese auch mit guter Qualität vorgehalten
und erbracht werden können, ist eine leistungs-
gerechte Vergütung  für die Leistungserbringer
erforderlich. 

Wir sind der Überzeugung, dass die Qualität der
Pflege und Versorgung in einem direkten Zusam-
menhang steht mit der Qualität der Arbeitsbe-
dingungen der in der Pflege Beschäftigten.

Wir lehnen deshalb Finanzierungs- und Leistungs-
modelle ab, die für ihr Gelingen die Deregulie-
rung der Arbeitsverhältnisse und ein Lohndum-
ping voraussetzen. 

Aus unserer Sicht sind deshalb folgende
Aspekte in der Reform der Pflegeversiche-
rung zu beachten:

• Durch einen neuen, erweiterten Begriff von
Pflegebedürftigkeit muss auch der besondere
Pflegebedarf von Demenzkranken und anderen
Menschen mit eingeschränkter Alltagskompe-
tenz erfasst werden, ohne dass die Neudefini-
tion zugleich zu einer Verschlechterung oder
zu einem Wegfall von Leistungen für andere
Pflegebedürftige, insbesondere solchen der
bisherigen Pflegestufe 1, führt.

• Durch eine ausreichende Dynamisierung der
Leistungen muss verhindert werden, dass das
Leistungsniveau trotz gleich bleibendem Nomi-
nalwert der Leistungen infolge sinkender Kauf-
kraft weiter abgesenkt wird.

• Eine Lösung der Finanzierungsprobleme der
Pflegeversicherung um den Preis von Einschnit-
ten bei der Pflegequalität sowie durch Absen-
kung der Vergütungen für Leistungserbringer
und der Löhne für Pflegekräfte lehnen wir ent-
schieden ab. Mit Besorgnis und Befremden
nehmen wir daher die Äußerungen von Politi-
kern zur Kenntnis, der Bereich der Pflege sei
für „Kombilohn“ – und andere Niedriglohnmo-
delle besonders geeignet. Betreuung und Pfle-

Gesundheit, Soziale Dienste,

Wohlfahrt und Kirchen

Arbeitgeber- und BerufsVerband Privater Pflege e. V. 
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ge – soll sie von ausreichender Qualität sein –
braucht qualifizierte Beschäftigte. Diese halten
und gewinnen wir in Zukunft nur dann, wenn
in der Pflege gesicherte Arbeitsbedingungen –
und dazu gehören auskömmliche Löhne gebo-
ten werden können. Zwischen 
der Qualität der Pflege und der Höhe der Ver-
gütungen und Löhne besteht also eine enge
Wechselbeziehung. 

• Wir befürworten einen Wettbewerb um die
Qualität der angebotenen Leistungen. Einen
Wettbewerb, der auf Lohndumping, deregu-
lierten Arbeitsverhältnissen und unqualifizier-
ten Pflegekräften basiert, lehnen wir ab. In
diesem Wettbewerb werden Pflegedienste, 
die auf Qualität setzen mit qualifizierten und
qualifikationsgerecht bezahlten Beschäftigten,
weitgehend wehrlos sein. 

Eine Abwärtsspirale aus Qualitäts-, Vergütungs-
und Lohnabbau würde nicht nur das Recht Pfle-
gebedürftiger auf eine qualitätsgesicherte, insbe-
sondere den Stand der Pflegewissenschaft und
Expertenstandards umsetzende Pflege verletzen,

sondern auch zu weiteren sozialpolitisch uner-
wünschten Folgen führen. 

• Durch die betriebswirtschaftlich nicht aus-
reichenden Vergütungen würden bewährte
und für eine nachhaltige Pflegereform erfor-
derliche und ausbaufähige Strukturen ambu-
lanter Pflege zerstört und Arbeitsplätze ver-
nichtet.

• Nicht existenzsichernde Niedriglöhne für
Pflegekräfte würden aus Beitragszahlern der
Sozialversicherungen Empfänger von Trans-
ferleistungen der Grundsicherung machen 
und damit zur weiteren Aushöhlung unseres
sozialen Sicherungssystems beitragen.

Wir halten es deshalb für dringend erforderlich,
Modellversuche zur Einführung eines personen-
bezogenen Pflegebudgets, in denen auch die
Erbringung angeblich „in neuer Weise“ qualitäts-
gesicherter ambulanter Pflegeleistungen durch
fachlich nicht qualifizierte berufsmäßige Pflege-
kräfte erprobt wird, mit ihren Gesamtwirkungen
kritisch auf den Prüfstand zu stellen. 
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Zur ausführlicheren Information und Diskussion 
über das Thema dieser gemeinsamen Erklärung werden 

ABVP e.V. und ver.di 

am Freitag, dem 15. Juni 2007 in Berlin
eine Fachtagung durchführen, bei der das Thema

„Pflegebudget: Gefahr für Löhne, 
Vergütungen und Arbeitsplätze?“

einen Schwerpunkt bilden soll.

Interessierte bitten wir, sich den Termin heute schon vorzumerken. 
Details zum Programmablauf und zeitlichen Rahmen können per E-Mail angefordert werden bei
ver.di: gabriele.feld-fritz@verdi.de oder herbert.weisbrod-frey@verdi.de 
ABVP e.V.: dialog@abvp.de
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und Lohnabbau würde nicht nur das Recht Pfle-
gebedürftiger auf eine qualitätsgesicherte, insbe-
sondere den Stand der Pflegewissenschaft und
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sondern auch zu weiteren sozialpolitisch uner-
wünschten Folgen führen. 

• Durch die betriebswirtschaftlich nicht aus-
reichenden Vergütungen würden bewährte
und für eine nachhaltige Pflegereform erfor-
derliche und ausbaufähige Strukturen ambu-
lanter Pflege zerstört und Arbeitsplätze ver-
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• Nicht existenzsichernde Niedriglöhne für
Pflegekräfte würden aus Beitragszahlern der
Sozialversicherungen Empfänger von Trans-
ferleistungen der Grundsicherung machen 
und damit zur weiteren Aushöhlung unseres
sozialen Sicherungssystems beitragen.

Wir halten es deshalb für dringend erforderlich,
Modellversuche zur Einführung eines personen-
bezogenen Pflegebudgets, in denen auch die
Erbringung angeblich „in neuer Weise“ qualitäts-
gesicherter ambulanter Pflegeleistungen durch
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Veranstaltungshinweis

i
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Die Bundesgeschäftsstelle des ABVP 
freut sich, zum 01. Juni 2007 neue 
Räumlichkeiten in Hannover be-
ziehen zu können.

Die neue Adresse lautet:

ABVP e.V.
Bundesgeschäftsstelle

Goseriede 13
30159 Hannover

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der 
ABVP seinen Service für die Mitglieder erweitert und 
die Erreichbarkeit verbessert hat. 

So wurden die Telefonzeiten in der Bundesgeschäfts-
stelle umgestellt. 

Sie erreichen uns
Mo-Do von 9.00 Uhr – 17.00 Uhr
Fr. von 9.00 Uhr – 13.00 Uhr

Somit haben Sie fortan auch in den Nachmittagstun-
den die Möglichkeit ihre Anfragen zu stellen.

ABVP ab 1. Juni 2007  
in neuen Räumlichkeiten

Die Goseriede liegt zentral und ist 
vom Hauptbahnhof aus gut zu Fuß zu 
erreichen, wie sie dem Plan entneh-
men können. Umliegend befinden 
sich zwei Parkhäuser.

Der ABVP wird dort die Möglich-
keit haben, Seminare und Vorstands-
sitzungen im eigenen Hause durch-
führen zu können. Dazu steht uns ein 
modern ausgestalteter Seminarraum 
zur Verfügung.

Aufgrund des Umzuges am 31.Mai 
werden wir an diesem Tag telefonisch 
nicht erreichbar sein. Wir bitten hier-
für um ihr Verständnis.

Wir würden uns sehr freuen, 
Sie in den neuen Räumlichkeiten 
begrüßen zu können.

ABVP verbessert Erreichbarkeit

i
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Stefan Hahnemann, Rechtsanwalt
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Di, 17. Juli 2007, München 

  Haftungsrecht in der  
ambulanten Pflege

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Mi, 20. Juni 2007, Simmern
Do, 5. Juli 2007, Erfurt
Do, 23. Aug. 2007, Berlin

  Umgang mit Konflikt-
situationen –  
Konfliktmanagement

Ralf Wißgott, Unternehmensberater
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Do, 14. Juni 2007, Hamburg

  Betriebswirtschaftli-
che Soforthilfekonzepte

Ralf Wißgott, Unternehmensberater
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Do, 24. Mai 2007, Dortmund 

  Personalkosten senken 
durch „flexibles Personal-
management“

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Di, 29. Mai 2007, Stuttgart
Mi, 18. Juli 2007, Hamburg  
Do, 19. Juli 2007, Berlin

  PflegeberaterIn  
Aufbauseminar „Individuelle 
häusliche Schulungen“

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Mi, 27. Juni 2007, Hannover
Mi, 25. Juli 2007, Hamburg
Do, 26. Juli 2007, Berlin
Mi, 15. Aug. 2007, Gelsenkirchen

  PflegeberaterIn  
Aufbauseminar „Kurse für 
pflegende Angehörige“

Dr. Gisela Florstedt-Borowski, 
Sozialwissenschaftlerin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Di, 22. Mai 2007, Hannover
Mo, 16. Juli 2007, München
Di, 17. Juli 2007, Karlsruhe

  Expertenstandard - 
Dekubitusprophylaxe

Dr. Gisela Florstedt-Borowski, 
Sozialwissenschaftlerin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Mi, 23. Mai 2007, Hannover

  Expertenstandard - 
Kontinenzförderung

Dr. Gisela Florstedt-Borowski, 
Sozialwissenschaftlerin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Do, 24. Mai 2007, Hannover
Mi, 22. Aug. 2007, Simmern
Do, 23. Aug. 2007, Saarbrücken
Di, 28. Aug. 2007, Bielefeld  
Mi, 29. Aug. 2007, Köln

  Expertenstandard - 
Schmerzmanagement
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  Pflegedokumentation

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Do, 21. Juni 2007, Hannover  
Do, 12. Juli 2007, Gera
Do, 16. Aug. 2007, Bonn 

  Pflegeplanung

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Di, 7. Aug. 2007, Bremen
Do, 9. Aug. 2007, Neubrandenburg
Mi, 22. Aug. 2007, Hannover

Weitere Informationen auf : 
www.abvp.de 
oder in Ihrer ABVP-Geschäfts-
stelle
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  Der ABVP bietet seinen 
Mitgliedsbetrieben zum ers-
ten Januar 2007 neue Versi-
cherungs-Rahmenverträge an. 
Gemeinsam mit der Stephan  
& Mucha GmbH aus Kassel 
wurden mehrere Versiche-
rungspakete geschnürt, die 
den Inhabern und Mitarbeitern 
der ambulanten Pflegedienste 
durch die vereinbarten Son-
derkonditionen erhebliche 
Vorteile bieten. Die Stephan 
& Mucha GmbH ist ein unab-
hängiger Versicherungs- und 
Finanzmakler mit Sitz im 
nordhessischen Kassel. Mit 
bundesweit ca. 600 Mandan-
ten und Tarifen von rund 100 
verschiedenen Versicherungs-
gesellschaften ist sie ein leis-

tungsstarker Partner für den 
ABVP und dessen Mitglieder.

Die Versicherungspakete
In der Zusammenarbeit mit dem 

ABVP bieten die unabhängigen Ver-
sicherungsmakler verschiedene Ver-
sicherungen zu besonderen Kondi-
tionen an. Ein Schwerpunkt ist die 
betriebliche Altersvorsorge. Basis ist 
hier das Produkt der Kölner Pensions-
kassse, die von der Pensionskasse der 
Caritas gegründet wurde und sich auf 
die Alterssicherung sozialer Berufs-
gruppen spezialisiert hat. 

Betriebliche Altersvorsorge 
mit Haftungsfreiheit.

Der heutige Stand der betrieb-
lichen Altersvorsorge basiert leider 
häufig auf Versicherungsprodukten 

die aus der privaten Lebensversiche-
rung stammen. Das birgt sowohl für 
den Arbeitgeber als auch für den Ar-
beitnehmer enorme Nachteile. Fast 
immer werden beispielsweise die Kos-
ten für den reinen Abschluss einer be-
trieblichen Altersvorsorge sofort dem 
Firmeninhaber als Versicherungsneh-
mer belastet – in voller Höhe. Ergebnis 
ist der Beginn des Versicherungsver-
trages in einem negativen Guthaben. 
Für den Arbeitnehmer bedeutet dass – 
geht man von durchschnittlich fünf 
Jahren aus, die ein Arbeitsverhältnis 
heute dauert – dass er sich innerhalb 
dieser Zeit meist kein ertragreiches 
Altersvorsorgeguthaben aufbauen 
kann. Bei der Kölner Pensionskasse 
werden im Gegensatz dazu unver-
fallbare Ansprüche auch Ihrer Höhe 
nach erfüllt. Ein weiterer Vorteil 

Qualifizierte Versorgungslösungen 
für Verbandsmitglieder.
Neue Versicherungsrahmenverträge bieten großes Sparpotential.

u
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für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
ist die hohe Übertragungsrate von 
mindestens 92% der gezahlten Beiträ-
ge. Böse Überraschungen bei einem 
Übertrag der Versicherung auf einen 
neuen Arbeitgeber bleiben so aus. Für 
den Inhaber ergibt sich daraus, dass 
eventuelle Haftungsansprüche für 
Übertragungsverluste seitens des An-
gestellten an Ihn ausbleiben. 

Hinterbliebenenschutz 
inklusive 

Der Einschluss von lebenslangen 
Hinterbliebenenrenten ist ein weite-
rer wichtiger Vorteil der Kölner Pen-
sionskasse. Dieses Kriterium bietet, 
im Gegensatz zu ”Beitragsrückgewähr 
bei Tod” oder ”Rentengarantiezeiten” 
echten Schutz im Katastrophenfall. 
Versicherte können beispielsweise 
zwischen einer 50 oder 60-prozenti-
gen Witwen- bzw. Witwerrente der 
versicherten Altersrente wählen. Ein 
anderer möglicher Weg ist die Kombi-
nation aus Erwerbsminderungs- und 
Hinterbliebenenrente. All diese Vor-
teile haben dem Produkt der Kölner 
Pensionskasse, nach einer Studie des 
Bundesverbraucherministerium, die 
Kennzeichnung ”kundenorientierter 
Tarif mit Vorbildcharakter” einge-
bracht. Die besondere Produktphilo-
sophie bringt höchste Garantieleis-
tungen. Unabhängige Analysehäuser 
bestätigen in aktuellen Vergleichen 
erhebliche Leistungsunterschiede bei 
den Pensionskassen.

Lob der Stiftung Warentest
Die Stiftung Warentest empfiehlt 

die Kölner Pensionskasse ausdrück-
lich als eine der günstigsten Pensions-
kassen. Gemeinsam mit der Stephan 
& Mucha GmbH bietet der ABVP sei-
nen Verbandsmitgliedern dieses Pro-
dukt mit seinen besonders günstigen 
Kollektivtarifen an. Der neue Rah-
menvertrag schließt aber noch weite-
re Produkte ein. 

Betriebsversicherungen mit 
hoher Kostenersparnis 

Auch bei den Kernversicherungen, 
die heute für jeden Unternehmensin-

haber ratsam sind, können die Pro-
dukte des neuen Rahmenvertrages 
kostengünstige Alternativen bieten. 
Beispielsweise bei der Betriebshaft-
pflicht-, der Betriebsrechtschutz- und 
der Geschäftsinhaltsversicherung 
sollten Geschäftsinhaber ihre beste-
henden Verträge prüfen und gegebe-
nenfalls den Anbieter wechseln. Doch 
nicht nur der Arbeitgeber hat Vorteile.

Rabatte auch für Mitarbeiter
Für alle Mitarbeiter der ABVP 

Verbandsmitglieder werden günsti-
ge Belegschaftstarife angeboten. Das 
gilt für alle wichtigen Privatversiche-
rungen wie beispielsweise Hausrat-, 
Unfall-, Wohngebäude-, oder die Pri-
vathaftpflichtversicherung. Aufgrund 
der guten Sonderkonditionen gibt 
es hier ein Einsparpotential von bis 
zu 50% gegenüber den branchenüb-
lichen Tarifen. Sogar wenn sich die 
Mitarbeiter später, nach Abschluss ei-
ner Versicherung des Rahmenvertra-
ges, beruflich verändern, behalten Sie 
den günstigen Vertrag.

Servicedienstleistungen für
ABVP-Mitglieder

Neben den Versicherungen die der 
Rahmenvertrag einschließt, bietet die 
Stephan & Mucha GmbH eine Viel-
zahl weiterer Servicedienstleistungen 
für ABVP-Mitglieder an. So ist es zum 
Beispiel möglich den gesamten Ver-
waltungsapparat des Versicherungs-
wesen auszulagern. Das gilt für neue 
Versicherungsverträge genauso wie 
für Bestandsverträge – auch bei ande-
ren Versicherungsagenturen. Das Er-
gebnis einer solchen Auslagerung ist, 
dass für alle Verträge bei den verschie-
densten Anbietern nur ein Ansprech-
partner für den Geschäftsinhaber 
fungiert. Eine weitere Dienstleistung, 
speziell für Firmeninhaber ist die Be-
standsprüfung, bei der alle existie-
renden Verträge kontrolliert werden. 
Günstige Produkte werden beibehal-
ten zu teure oder leistungsschwache 
durch Neue ersetzt. So entsteht ein 
firmenindividuelles, optimiertes Ver-
sicherungsportfolio.

Bundesweite Präsentation
Um einen Präsentationstermin 

auszumachen, setzen Sie sich bitte 
mit einem Mitarbeiter der Stephan 
& Mucha GmbH in Verbindung. Ter-
mine sind im gesamten Bundesgebiet 
möglich. Dabei sind Einzelgespräche 
mit Inhabern genauso realisierbar wie 
eine Präsentation vor der gesamten 
Belegschaft.

Stephan & Mucha GmbH
Ihre unabhängigen Versicherungsmakler

Ihr Ansprechpartner:

Bernhard Stephan

Bruchstr. 5
34130 Kassel

Tel.: 0561/602540-1
Fax: 0561/602540-2

E-Mail: 
info@stephan-mucha-gmbh.de

Bernhard Stephan – Geschäftsführer
der Stephan & Mucha GmbH, Kassel

i
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ABVP SERVICES
Der Vorteil unserer Gemeinschaft 
von Unternehmern ist nicht nur 
die Verfolgung des gemeinsamen 
Zieles der Stärkung der ambulan-
ten Pflege, es ist ebenso wichtig, 
die Unternehmen in sich zu stär-
ken. Deshalb schließt der ABVP 
mit namhaften Anbietern von Pro-
dukten und Dienstleistungen Rah-
menverträge ab, die Ihnen wieder-
um günstige Einkaufskonditionen 
bescheren.
                                          
KRAFTFFAHRZEUG LEASING

u ASL – Auto-Service-Leasing

Konditionen: Günstige Leasingraten 
über Rahmenvertrag

Kontakt: 
ASL – Auto Service Leasing GmbH
Wolfratshauserstr. 40
82049 Pullach bei München
Ansprechpartner: Ralf Lumma 
Telefon: 0172 / 8692130

                                           
KRAFTFAHRZEUGE

u  Mazda Motors Deutschland 
GmbH

Konditionen: 15 % Rabatt auf Neu-
wagen. Ausgenommen: Mazda 2 (seit 
1.6.2006)
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß 
einen Abrufschein in Ihrer ABVP-Ser-
vice-Stelle an.

Kontakt: Ihr Autohaus vor Ort

u  Mazda Autohaus Brundiers 
GmbH & Co KG

Konditionen: 17,5% Rabatt auf Neu-
wagen sowie auf werkseitg eingebau-
tes  Zubehör. Der Nachlass wird auch 
bei Leasing- und Finanzierungsge-
schäften gewährt, ausgenommen von 
dieser Regelung sind Sonderaktionen 
der Mazda Bank mit Händlerbeteili-
gung.
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß 
einen Abrufschein in Ihrer ABVP-Ser-
vice-Stelle an.

Kontakt: Autohaus Brundiers,  
Wilhelm-Röntgen-Str. 4,  
49661 Cloppenburg
Telefon: 04471 / 93 29 080
Telefax: 04471 / 93 29 089
info@autohaus-brundiers.de
www.autohaus-brundiers.de

u Opel AG Vertragshändler 

Konditionen: bis 25% Rabatt auf 
Neufahrzeuge für Pflegedienste und 
bis 15 % Rabatt für deren dienstwa-
genberechtigte Mitarbeiter.
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß 
einen Abrufschein in Ihrer ABVP-Ser-
vice-Stelle an.

Kontakt: Ihr Autohaus vor Ort

u Saab Zentrum Augsburg

Konditionen: 21% Rabatt (9-3 Sport 
Limousine und Cabrio) sowie 22% Ra-
batt (9-5 Limousine und Sport. Kom-
bi) auf Neuwagen, für Inhaber und 
dienstwagenberechtigte Mitarbeiter, 
Sondermodelle sind von dieser Rege-
lung ausgenommen.
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß 
einen Abrufschein in Ihrer ABVP-Ser-
vice-Stelle an.

Kontakt: Saab Zentrum Augsburg, 
Werner Haas Automobile GmbH
Bauernfeld 5, 86165 Augsburg
Telefon: 0821/ 7 90 73-0
Telefax: 0821/ 7 90 73-29
info@saab-zentrum-augsburg.de
www.saab-zentrum-augsburg.de

u  Skoda Autohaus Stahl & Gras

Konditionen: bis 20% Rabatt auf Ar-
tikel des regulären Angebotes für den 
Pflegedienst, bis 11% Rabatt für Mitar-
beiter und deren Angehörige. Ausnah-
men: Preisaktionen im Neuwagensek-
tor, Überführungs-, Bereitstellungs- 
und Zulassungskosten, Gebraucht-
wagen, Tageszulassungen, Zubehör, 
Werkstattkosten und Arbeitslohn.

Kontakt: Autohaus Stahl & Gras, 
Xantener Straße 3, 
45479 Mühlheim/Ruhr
Telefon: 0208/ 37 66 66
Telefax: 0208/ 37 66 60
www.skoda-muelheim.de

u  Smart Center Essen

Konditionen: bis 15% Rabatt auf 
Neuwagen. Bitte geben Sie bei Anfra-
gen Ihre Mitgliedsnummer an.

Kontakt: LUEG Compact Car GmbH
Frohnhauser Str. 50, 45127 Essen
Hotline: 0201/8202950
Telefon: 0201/ 82029-50
Telefax: 0201/ 82029-65
www.smartcenter.de

S e r v i c e -St e l l e
Roscherstraße 13 A  

30161 Hannover
Telefon: (05 11) 33 89 8-0
Telefax: (05 11) 33 89 8-98
E-mail: service@abvp.de
Elisabeth Gruber-Schulz

erreichbar:
Mo. bis Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

u A n s p r e c hp ar t n e r

un ä h e r e  I n f o s  u n t e r :  w w w. a b v p . d e
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Gesundheitswesen spezialisiert sind. 
Besuchen Sie die Homepage www.ad-
vision.de und finden Sie Ihren Berater 
in der Nachbarschaft oder sprechen 
Sie die ADVISION Consulting AG di-
rekt an. Dort wird Ihnen gerne ein 
Kontakt in Ihrer Nähe vermittelt.

Kontakt: ADVISION Consulting AG
Mauerstraße 86 - 88,  10117 Berlin
Tel.:  030 / 2264 1213
Fax.: 030 / 2264 1214
E-Mail: advision@etl.de
www.ADVISION.de

                                          
ARBEITSMEDIZIN - BETRIEBSSICHERHEIT

u  AMD TÜV – Arbeitsmedizini-
sche Dienste

Betriebsärztliche und sicherheitstech-
nische Betreuung

Konditionen: 120,00 EUR Jahresge-
bühr zzgl. Mehrwertsteuer bis 30 Mit-
arbeiter, ab 30 Mitarbeitern individu-
elle Vereinbarung.

Kontakt: über die Service-Stelle des 
ABVP

                                          
ABRECHNUNGSSERVICE 

u  AS Abrechnungsstelle AG 

Konditionen: 6% Rabatt auf Bearbei-
tungs- und Vorschussgebühren.

Kontakt: AS Abrechnungsstelle 
Für Heil-, Hilfs- und Pflegeberufe AG
Breitenweg 29-33
28195 Bremen
Tel.: 0421 / 33908 - 70
Fax:0421 / 33908 - 79
E-Mail: info@as-bremen.de 
Unter Angabe der Mitgliedsnummer
  
u  RZH

Kontakt: Rechenzentrum für Heilbe-
rufe GmbH
z.Hd. Herrn Ostermann-Schelleckes
Am Schornacker 32,  46485 Wesel

u  Toyota Deutschland GmbH 

Konditionen: bis 16% Rabatt auf 
Neufahrzeuge.
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß 
einen Abrufschein in Ihrer ABVP-Ser-
vice-Stelle an.

Kontakt: Ihr Autohaus vor Ort

u  Volkswagen AG

Konditionen: ab 10% Rabatt auf Neu-
fahrzeuge. VW schließt kein Rahmen-
abkommen, gewährt jedoch allen 
Betrieben im Gesundheitswesen 10 
bis 15% Rabatt. Sie müssen lediglich 
nachweisen, dass Sie einen Pflege-
dienst führen. Bitte sprechen Sie Ih-
ren Autohändler vor Ort an. 

                                         
ENERGIE UND KRAFTSTOFFE

u  Rahmenvertrag ARAL AG
Stationskarten für bargeldloses Tan-
ken, Verbrauchsauswertungen, Mo-
natsrechnung

Konditionen: Nachlass auf Diesel-
kraftstofff 1,4 Cent je Liter, 30% auf 
Schmierstoffe

Kontakt: ABVP Servicestelle 

                                         
VERSICHERUNGEN

u  Aachener und Münchner Versi-
cherung 

u  Betriebliche Altersversorgung

Konditionen: Gruppenvertrag, hohe 
Ablaufleistung

Kontakt: BY, BW, RP, HE, SL, TH, S, SA:
Jens Kömmerling
Wappensteinstrasse 27
66969 Lemberg
Tel: 0177 / 2348522
Mail: info@jk-finanzmanagement.de

BR, B, MVP, SH, HH, HB, NDS, NRW:
Inovesta 
Jürgen Rosin
Justus-von-Liebig-Weg 2
31848 Bad Münder
Tel: 05042 / 5070 - 0
Mail: rosin@inovestafonds.de 
  
u  Funk-Gruppe – Internationale 

Versicherungsmakler

Die Funk-Gruppe verfügt über mehr 
als 15 Niederlassungen bundesweit.
u  Betriebs- und Umwelthaftpflicht-

versicherung
u  Vermögensschaden Haftpflicht-

versicherung
u  Rechtsschutz Versicherung
u  Unfall Versicherung
u  Kraftfahrt Versicherung
u  Gebäude Versicherung
u  Inhalts Versicherung
u  Betriebsunterbrechungsversiche-

rung
u  Elektronik Versicherung

Kontakt: Entweder E-Mail oder te-
lefonisch an Ihre ABVP Servicestel-
le. Die zuständige Niederlassung der 
Funk-Gruppe nimmt dann Kontakt 
mit Ihnen auf. Oder direkt unter An-
gabe der Mitgliedsnummer:

Funk Hospital GmbH
Luisenstraße 5,  30159 Hannover
Tel.: 0511 / 301854-0
Fax:0511 / 301854-22

                                          
PFLEGEBEDARFSPRODUKTE

u  Gromed GmbH
Konditionen: 10% Rabatt auf alle Ar-
tikel des regulären Sortiments

Kontakt: Gromed GmbH
Robert-Bosch-Str. 13-17
73312 Geislingen 

                                          
STEUERBERATUNG

u  ADVISION 
Ein bundesweites Netz von Steuer-
beratern, die auf Unternehmen im 

un ä h e r e  I n f o s  u n t e r :  w w w. a b v p . d e
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SOFTWARE
 
u  HyCare GmbH
Software für Patientenverwaltung 
und Abrechnung

Konditionen: 15% auf Nettoverkaufs-
preis der Software

Kontakt: HyCare GmbH
Hauptstr. 8,  10827 Berlin
Tel.: 030 / 7895983
Fax: 030 / 78959850
E-Mail: hotline@hycare-de
www.hycare.de 

u  DM EDV- und Bürosysteme 
GmbH

Software für Patientenverwaltung 
und Abrechnung

Konditionen: 10% Rabatt auf Soft-
wareprodukte.

Kontakt: DM EDV- und Bürosysteme 
GmbH
Gutenbergstraße 12,  49681 Garrel
Tel.: 0447 / 9480 – 0
Fax: 0447 / 9480 – 92 
E-Mail: rs@dm-edv.de
www.dm-edv.de

u  D&S Datensysteme GmbH 
Software für Patientenverwaltung 
und Abrechnung

Konditionen: Warenwertabhängi-
ger Nachlaß in Form von Zusatzmo-
dulen für die Software.

Kontakt: D&S Datensysteme GmbH
Hohnemannstr. 58
34130 Kassel

u  Duhan Ärztesoft Cologne
Software für Patientenverwaltung 
und Abrechnung

Konditionen: 20% Rabatt auf den 
Nettopreis der Software

Kontakt: Duhan Ärztesoft Cologne
Schmidhofsweg 3
50769 Köln
 

u  Beratungsservice für ambulan-
te Pflegeeinrichtungen 

u  Zeiterfassungssoftware

Kontakt: Beratungsservice für ambu-
lante Pflegeeinrichtungen
Volker Münch
Friedensstraße 17
63179 Obertshausen

u  EDV und Netzwerktechnik 
Frank L. Gaertner

Pflegestufenmanager 2005 ermög-
licht Ihnen die schnelle und MDK-si-
chere Erfassung von Pflege-Echtzeiten 
anhand der Zeitkorridore der MDK-
Begutachtungsrichtlinien.

Kontakt: EDV und Netzwerktechnik 
Frank L. Gaertner
Langemarckstr. 24
45141 Essen

                                          
DIENSTKLEIDUNG UND 
REINIGUNGSSERVICE
 
u  HTS Deutschland GmbH 

(boco)

Konditionen: 10% Rabatt auf den 
Listenpreis

Kontakt: HTS Deutschland GmbH 
Geschäftsbereich boco
Herr Erbach
Lise-Meitner-Str. 6
63303 Dreieich 

                                          
MÖBEL, TEXTILIEN, 
ELEKTROGERÄTE, BÜROBEDARF 

u  SB Großhandels GmbH  
(Quelle)

Konditionen: Aus dem regulären 
Quelle-Sortiment, ausgenommen 
sind Reisen, lebende Pflanzen, Kraft-
fahrzeuge und Objektkataloge 
25% Rabatt auf Elektrogeräte
26% Rabatt auf Hartwaren
29% Rabatt auf Möbel
31% Rabatt auf Textilien

Bitte beachten: spezieller Bestell-
schein erforderlich. Download unter 
www.abvp.de oder Faxanforderung in 
Ihrer ABVP- Servicestelle

Kontakt: SB Großhandels GmbH
Fürther Straße 205
90429 Nürnberg
Tel.: 0911 / 1421650
Fax: 0911 / 1421675

                                          
MOBILTELEFONIE

u  D2 Vodafone GmbH

Konditionen:Rahmenvereinbarung 
mit günstigen Tarifen. 

Kontakt: Ihre ABVP-Servicestelle
Beitritt unter Angabe der Rahmenver-
trags- und der Mitgliedsnummer 

u  T-Mobile GmbH

Konditionen: Rahmenvereinbarung 
mit günstigen Tarifen. 

Kontakt: Ihre ABVP-Servicestelle
Beitritt unter Angabe der Rahmenver-
trags- und der Mitgliedsnummer 

                                          
WERBUNG
u  maurertochter  

kommunikations-design 
worpswede 
Regina Berndt

Werbung, Konzept, Corporate Identi-
ty für Print & Web   
Ihr professioneller Auftritt am Markt

Kontakt: maurertochter  
kommunikations-design 
Tel:  0 47 92 / 95 13 11
E-Mail: info@maurertochter.de
Web: www.maurertochter.de

un ä h e r e  I n f o s  u n t e r :  w w w. a b v p . d e



eva/3® viva! – die neue Generation
innovativer Pflegesoftware kommt!
Damit sichern Sie sich eine optimale Touren-
planung und die Sicherheit, dass alle Patienten
bestens versorgt werden. So setzen Sie Ihre Mit-
arbeiter ohne Leerlaufzeiten ein. Mobile Daten-
erfassungs-Lösungen sorgen für einen Soll-/
Ist-Abgleich des Zeiteinsatzes beim Patienten.

eva/3® viva!
Einfach mehr LebensQualität.

eva/3® viva!
Ein Lächeln mehr für Ihre Patienten.

Wie Sie eva/3® viva! nutzen und sich 

mehr Zeit verschaffen können:

www.viva-la-innovation.de

Lösungen, die verbinden.
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